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I. £ib(ti>ü)ck 6. üi. imi. Itttcuta

unter:

vir (l

Annexe politif ober aufm?

ir jungen 3)entfcf)en oon ^cutc finb bic ©ofmc unfrei SBäter

aucf) in politifcher 93ejiet)ung, ober folc^e , benen eS im Söater*

(jaule ju eng gemorben ift. AuS jeber ber alten Parteien finb

Abteilungen ausgesogen, haben fitfj äufammengethan unb bilben

bic (am pfbereite 3ugenb, ein ver sacrum, baS bereit ift aufju«

brechen, um ftcfj in ber fremben 3 UIl, nft "euc etQne Scinbe unb eigne Arbeit

ju fudjen. 2öaS unS allen gemein ift, ba8 ift eigentlich nur bic Unjufriebentjeit

mit ber ©egenmart unb bie Hoffnung auf bie $uiunft, gigenfe^aften, bie nun

einmal oon ben Seglern unb SBorjügen ber Sugenb untrennbar finb. Aber in

einem fünfte benft motu* bie große SWet)räat)l gleich . $>aS 2öort „So^ialiften"

hat für uns ben gehaffigen Älang ücrloren, ben c$ oon 1878 t)er tjattc; im

©egenteil, mir lieben baä 2öort, mir foielen bnmit mie Änaben mit ^rüchten,

bie eben noch oerboten maren. Einige oon uns nennen fidj d)riftlifyfo&iat,

anbre bcutfcfj'foäial, noct) anbre national jovial , ja manche fetjeuen fict) fogar

nicht
, fich alö £)emofraten ju befennen. «Somit mären ftc benn ©ojialbemo*

fraten. Unb bennoct) trennt unö ein Scf)lacf)tfelb öon ber Partei, bie eigentlich

biefen tarnen füt)rt.

©in Söort ift eS, baä unS grunbfäfclict) unb immer oon jenen Sozial*

bemolraten Reiben mirb, baS SSort „Üieoolution." S&ir lächeln über bie,

bie glauben, bie Sicherheit unb baö ©lücf ber Ärmften mit einem ^uifd),

einem Älabberabatfch , einer Üieoolution $u erreichen. SBir fönnen bic roirt*

fchaftlicf)e Äultur oon oben f)er beobachten, Söir miffen, mie ocrle^Ud), mie

jart ber Organismus einer SBirtfcfjaft oon fünfzig 3)2illiouen ^cu)ct)en ift.

3cbe plöfclidje Störung mufj Schaben bringen. Somie eine Dicoolution auch

nur geahnt mirb, ftetjen hunbertc oon ^Betrieben ftill, ftnbÄ taufenbe oon

örcnjbolen I 1897 1
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2 3nnere Polittf ob«r äufjere?

9Henfdjen brotlos. 2)ie golge einer 9ieooIution tann niemals baS ©lüd ber

Slrmftcn, fonbern nur junger unb (£lenb fein. 2)te ©ojialiften fagen: $>aS

mirtfdjaftlid)e Stiftern oon fjeute, baS auf bem engen ©oben fceutfdjlanbS

fündig ÜHiHionen Sföenfdjen ernährt, ift plump, unfidjer, fef)Ierl)aft. 9ttag fein.

«6er menn eS oerbeffert »erben foH, fo fann baS nur buref) anljaltcnbe, müfje»

ootle Kulturarbeit gefc§ef)en, ni$t buref) eine SReoolution. ©o benfen mir.

SRocf) ein amciteS SBort ift eS, baS bie fojialbcmofratifdjen Köpfe f>ei&

mad)t: baS SSort „Kapitalismus," ober, fdjärfer ju beftimmen, maS gemeint ift:

<J3rioatfapital. Sind) biefeS SBort follte eine fiofung fein, bie jene alten

©ojialbemotraten unb unS fd)eibet mie jmei feinblidje $eerc. Slber eS mitt

uns fdjeinen, als ob oiele oon uns Hungen nid)t ganj frei mären oon jenem

ctfit fo^ialbemofratifc^en §afj gegen baS Sßrioatfapital. 93on folgen mirb ber

©rojjbefifcer abgemalt als ein uerftoefter ©finber, ber jmar bie SKadjt tjätte,

allen 2Jienfd)en jur ©lüdfeligfeit 511 oer^elfen, aber auS SoSfyeit üorjictjt. alle

im (Slenb ju galten. ©S märe ein Unglücf für baS beutfe^e SSolf, menn bic

^üfjrer ber neueften fo$ialcn Öemcgung blinb mürben gegen bie ©renken beS

ÜKoglidjen unb mie bie ©ojialbemofraten mef)r oerfprädjen, als fie galten

fönnen. 2öer ftcf) jum S3olfStribunen madjt, ber mufe genau baS ©efütyl ber

ÜBerantmortlidjfeit für bic ©rffiHbarfeit feiner 93crfpred)Ungcn ljaben, mie ein

SRinifter aud), fonft gehört er nid)t unter bie töegicrcr, fonbern unter bie 93er*

füljrer beS SolfS. SBiU bie neue Partei cbenfo mie bie alte if)re Keffel mit

bem Meib unb bei Segcln-lidtfeit ber Kleinen ^en, fo merben i&r freiließ

bie Kof)lcn nidjt auSgeljen, aber fie mirb eine milbe ftafnrt machen.

$a nun alle Sage reicbjid) oon ©o^ialiften aller 9lrt gegen baS^rioat«

fapital gefcfyricbcn mirb unb ifnn feine ©ünben oorgetyalten roerben, fo roollen

mir einmal oon unferm ©tanbpunft aus für baS ^rioatfapital fetyreiben unb

fomofjl feine SBerbienfte als aud) feine Dl;nmacf)t bagegen galten. 9Son unferm

©tanbpunft auS; baS foH fjeijjcn: oon bem ©tanbpunfte beS miffenfdjaftlidjen

(Sozialismus auS, ber fagt: ©lojj bie Arbeit ift eS, bie Söerte fdjafft. 9lber

fie erhält nur einen fleinen Seil beS ©efefjaffnen, fagen bic ©egner, baS übrige

5at)lt fie als Xribut an bie, bie burdj allerlei 9ied)tStiteI im Söefi^e ber Arbeits*

mittel ober, allgemeiner gefprodjen, ber SlrbeitSgelegenf)eit finb. gugegebeu,

aber nun fommt ber Sprung auS ber SSHffenfcfjaft in bie Sßolitif, aus ben

Xfjatfadjen in bie Utopie. 5)er Agitator fät)rt fort: Söenn biefer Xribut ntdjt

märe, fo brauchtet it>r nicf)t fo furctjtbar ju arbeiten, it)r brauchtet nicf)t 5U

jungem, \f)v mürbet nicfjt franl merben, i^r fönntet eure Kinbcr efnrlid) er*

äicfjen, euer (Slenb märe oorbei. Siegt eS nid)t nafje, erft einmal bie §öf)e

jenes Tributs an bie Kapitaliften $u überfragen , ef)e man eS unternimmt,

barauS bic Koftcn ber allgemeinen ©lücffeligfeit $u bestreiten?

3n ber „3eit," bem Organ ber neueften fo^ialiftifd)eu Söemegung, lefen

mir: 75 ^rojent aller ermerbsfäl)igen ^eutfe^en Iwben ein ©infommen unter
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Innere Polirif ober duftere? 3

neunf)unbcrt 3Jiarf, 99 $ro$ent fjaben ein ©infommen unter fedjstaufenb SRarf.

2)er SRitarbeiter ber „^eit" föliefet barauS auf eine fojiale Ärantyeit. @ine

anbre golgerung bürfte näf)er liegen: nämliefj bafc bie £>itfe redjt olmmädjtig

fein mürbe, bie au« einer anbern Verteilung ber nationalen 9?eirf)tümer fotnmen

fofl. gür un« ift ba« Überrafcfjenbe an biefen ßa^len immer bie 2f)atfact)e

getoefen, bajj bie ßatjl Dcr bebrüeften ßofwarbeiter fo grojj unb bie Äopfaal)!

ber ,,2d) maroder" fo über (£rmarten Hein ift. S)ie 33afi« ber ^uramibe ift

breit, unb eS fiefjt nidjt fo au«, al« ob e« itjr fefjr fauer »erben !önnte, bie

fleine Spifce $u tragen.

5)er 9ceib ber Strmern mirb natürlich alle Qnnfommen über jtoeitaufenb

Wart für 2u$u« unb barum für üerteilung«fäfng erflären. Sarin irrt er aber.

Sftacf) 9J?ari. mufj ber fiolm minbeften« bie $eprobuftion«ioften be« Slrbeiter«

betragen. 2Bir glauben nicf)t, bafc bie 9ieprobuftion«foften be« ©tanbe« ber

m<f)kt, be« ©tanbe« ber Hrjte, ber ftaufleute, ber ^Betriebsleiter einen ge*

ringeren ©erhalt erlauben, als tjeute meift gejagt mirb, öielmetjr wirb im

fojialiftifc^en ©taate ein fjöfjercr Gtefamtgeb^lt an bie ©eamtenHaffe nötig

merben, ba in manchem 58eruf heutzutage bie SRcprobuftion ber Arbeiter nur

mit 3"f^uB möglich ift. 3n ben mittlem ©infommen finb atfo niefjt bie

(2d)ä&e ju finben, bie nur gehoben 0u »erben brausen, um äße Söelt glücflidj

ju machen. SBir müffen un« ju ben reidjften menben.

3Kan meijj ja fjeute oon ber preujjifdjen Sinfommenfteuer tjer, roie bie

irbifdjen ©lüef«güter oerteilt finb. 2Bie gro§ mag bie 8umme aller großen

(£infommen bei und fein, bie adjttaufenb SDcarf überfteigen? £« nunc oon

tjotjcm Sntereffe, biefen Tribut, ben bie Arbeit an bie ©efifcer jatjlt, jenem

anbern Tribut gegenüberstellen, ben bie Arbeit auf <&runb ber SHciefysucr*

ficf)erung«gefefoe an bie Unterftü$ung«bebürftigen $at)U
(

unb ber in einigen

Sauren, mie man fagt, bie ^pölje einer rjalben ÜUiiüiarbc järjrlief} erreichen mirb.

3Jian bef lagt oft, bajü biefe Unterftüfcungcn fo gering feien, obwohl fte bod) nur

an einen £eil ber 93olf«genoffen oerteilt mürben, rollte aber ba« ©efamt»

einfommen ber 9ieid)en mirflicf) je^nmal ober $roan0igmal gröfjer fein, fo mürbe

es bodj, wenn e« an alle oerteilt mürbe, eine ebenfo geringe Jpilfe bilben.

9hin fönnte man eintoenben: £a« finb bie ©infommen, aber mo bleiben

bie Hiefenoermögen? ?ln ber angeführten ©teile in ber »geft* fommt erft noefj

ber §aupttrumpf für bie 93emei«rü^rung ber fojialen ftrantyeit: 14,05 ^rojent

be« fteuerfärjigen Vermögen« ftnb in ben pnben oon 0,016 ^ro0ent ber 93e«

oölferung! 2)a« Reifet in« 2)eutfd)e überfefct: Stuf fecf)«taufenb ÜJccnfa^en fommt

erft einer, ber ein mirflid) große« Vermögen tjat. SBie reief) mufe er atfo fein,

um jenen fedjätaufenb au« feinem Überftufj au tjelfen?

T:te mobernen Vermögen befte^en aber nid)t in (Stoib ober ^Rinber^erben,

fonbern in Rapier. 2)iefe SJtiHionen finb nur ^iftionen, bie i^ren 3Bert Oer»

lieren in bem ?tugenblicf, mo bie baju gehörigen JRecrjtöoertjältniffe nie^t meljr
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gelten, bie fdjon unmatjr werben, wenn ein flxieg ober eine SReoolution ben

ruhigen ©ang ber ©efdjäfte ftört. $>iefe Afticn unb ^^pot^efen gelten

eigentlich nur für einen Augenblicf luirHic^ fo üiel in ©olb ober fiebenSmitteln,

als fie anzeigen, nämlich bann, menn fie oon einem tfapttaliften an ben anbern

öertauft merben. ©efctjlöffcn aber alle Äapitaliftcn
,

ifjre Rapiere oer*

faufen, fo mürben biefe Rapiere eben nur Rapier fein, metl niemanb baioäre,

ber „^Realitäten" bafür geben fönnte. Unb fo mürbe eS auef) ben Proletariern

geben, menn fie bie Vermögen ber Stachen teilen mottten. <2ic mürben oon

aßen Millionen StotbfcfjilbS nur Rapier übrig behalten unb baS Anrecht auf

9tente aus biefem Sanbgut ober jener gabrif, oorauSgefcfct, bafi beibc nodj gut

im (Stanbe mären unb mit Erfolg mirtfdjafteten.

3Bic groß ift alfo ber $onbS, aus bem bie Äurfoften beS allgemeinen ßilenbS

beftritten toerben follen? SaS ift eine 5ra9e oer 3a^en » b'e Dög Sinfommen

ber 9?eicfjften im SBolfc angeben. Ob fid) bamit oiel %hränen merben troefnen

laffen? 3n ber „ßeit" f' 110 sutoeilen adhortationes ad populum ju lefen, 53.

„3h* «ßoftiHone, ihr befommt nur 1,50 täglich £otjn! £aS ift ju menig. 3n

granffurt am 2Hain fann man bamit niefjt leben!" @i, es muffen taufenbe

bamit in granffurt leben unb ljunberttaufenbe im ganzen föeicfje. tiefer So^n

liegt eher über bem Surcfjfdjnitt, meil er feinen Sag im 3af)re ausfällt. 3ft

cS benn mirflidj nur eine Sache beS guten SBiUenS, fjunberttaufenben ihren

£otjn auef) nur um einen ©rofcfjen täglich ^u erhöhen? Unb menn fie biefen

©rofdjen tjaben, befommen fie bafür auef) ein ©tücf SBrot mehr?

35aS ^Srioatfapital erfüllt jur Qe\t einige mistige Aufgaben, bie auch in

einem foftialiftifcf) georbneten ©taate niefjt oernadjläffigt merben bürfen. ©in

großer Seil beS SributS, ben bie Arbeit an bie ©efityer ber Arbeitsgelegenheit

jaljlt, mirb üon biefen nicht oerbraucht, fonbern aufgcfpcicljcrt unb benu&t jur

©rmeiteruug ber ^Srobuftion, baS beifjt baju, immer größere 9Kenfd)enmaffen

geminnbringenb ju bcfcf)äftigcn, eine fefjr gemeinnüfcige Aufgabe, ber fidj auefj

eine fo^ialiftifche ©efcllfcrjaft nicht roirb entziehen fönnen gegenüber ber $tjQ t*

fodje, ba| cS baS ©olf liebt, ju madjfen, bie aber in jener neuen SSelt riefen*

groß merben fönnte, menn nicf)t §eiratsbefchränfungcn eingeführt merben. (£S

genügt nicht, baß man ju benen, bie als SBoliSaumadjS ins Sieben treten, fagt

:

Arbeitet! ©arnit ift bie (Srjftenjfragc noch niefjt gclöft. $cnn in ber fojia*

liftifdjen SSibel oon ßarl ÜWary. ftef)t mofjl: „ttur bie Arbeit fcfjafft SSerte,"

aber nidjt „jebe Arbeit fdjafft 28erte."

Sßiieoiel mag motjl tyute baS *ßrioatfapital für biefe ftxoede oon feinem

(rinfommen abgeben? 33er ba meiß, maS bei heutigem 3tn*fu6 oaiu d^t)ört r

aus einem Gnnfommen ein Vermögen ju fparen, ber mirb eS nicht gering

anfdjlagen. 55er Stolj ber reichen Seute biefer 3e^ ift nicht ber SujuS,

fonbern bie SBermetjrung itjreö ißermögenS. SSielc oon ihnen arbeiten mic bie

^ferbe an ber ffirmeiterung ber ^robuftion unb bienen babei bem @emein s
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wof)l. Ob bie JBürenufraten beö fojtattftifcfjen Staate« ebenfo übereifrig fein

werben? ©üreaufraten pflegen mit itjrcr «rbeitSfraft ntc^t berfd)Wenberifcf}

umzugehen.

Sa« prioatfapitat tragt aud) jum gröfjten Seil ba« töififo ber «ßrobuftion.

$cr Arbeiter benft, Kapitaliften tonnten nur gewinnen. Sie fönnen aber aud)

oerliercn. £ie ©etriebe, bie banfbar finb unb SRcnte tragen, finb überall ju

fetjen, bie aber, bie banferott geworben finb unb Vermögen üerfdjlutft haben,

finb nicht ju fehen, weil fie üerfdjmunben finb. ?lu« biefen betrieben ging

ber Arbeiter nact) £aufe mit £ofm für eine Arbeit, bie feinen SWehrwert ge-

soffen, ja überhaupt feinen entfprcdjenben 2öert gefdjaffen t)at, weil fie au«

irgenb einem unüorhergefehcnen ©runbe nid)t ber gefcllftfjaftlidjcn $)urd)fd)nitt«*

arbeit entfprad). Ser Unternehmet t)attc ficr) eben oerrechnet. Sterben fieft

bie jufünftigen $ireftoren ber fo^taliftifc^en Sßrobuftion nid)t ocrrcd)nen? Söenn

unter ber feubolen 2Birtfct)aft SJfifcernten oorfamen, fo litten unter ihnen Ijaupt*

fädjlid) bie Meinen ^rotmleute; i^re (Entbehrungen mufeten ben ?lu«fall beefen.

S)er Lohnarbeiter t»on heute tjat feine folgen Sorgen. Gtr befommt feinen

ßotm, ob ber £err oiel ober wenig erntet ober auet) gar nid)t auf feine Jloften

fommt. SBerlufte burdj fct)lcd)tc ©ritten ohne Neuerung, burdj Überfchwemmung

oon ©ergmerfen, burd) SBerminberung ber Rentabilität ganzer ^Betriebsarten,

j. 8. ber i'anbmirtfdjaft, werben l)eute in erfter Linie uom prioatfapital ge*

tragen. Söürbe e« ein gortfd)ritt fein, wenn man bie arbeitenbe Klaffe mieber

am ©ewinn unb SBcrluft beteiligen wollte? Slucf) im fo^ialiftifchen Staate

wirb e« eine Profitrate geben muffen, einen 3in«, ber erften« aufgefpeirfjert

Wirb für bie beftänbige ©rwetterung ber ^robuftion, ^weiten« beftimmt ift (
baS

ÜRififo ju beeren. 35a man nun fjeutc bie auffallenbe Beobachtung mad)t, bafi

alle ftaatlidjen SBerficherungcn teurer wirtfdmften al« prioate, fo ift anzunehmen,

baß aud) bie Eircftoren ber fojialtftifdjen Arbeit teurer wirtfdjaften werben

al« bie Unternehmer oon heute.

Rad) Slbjug biefer gemeinnützigen Ausgaben bc« Kapitel« bleibt ber Seil

be« ©infommen« übrig , ber für ben Luj:u« oerbraud)t
, für fd)önc Kleiber,

Käufer, Equipagen, (5f)Qmpagner unb Sluftern, Kunftwerfe unb äfthetifdje ©enüffe

aller 2lrt ausgegeben wirb. 3>od) wollen wir nicht oergeffen, bafe fich auch

hierunter noch öffentliche Slu«gaben bc« Sßrioatfapital« oerfteden. Kunft unb

9Bi)fenfd)aft, Kunfthanbwerf, ^ferbe^ucht, ©arten$ud)t unb allerlei anbrer nfifo*

lidjer Sport hoben ihre ^iften^mittet bi«ljer nur jum fleinften Seile oom

Staat erhalten ober au« bem ©efctjäft gebogen. Verbieten wir ben ^rioat*

reichtum, fo werben nicht nur bie notwenbigen Seamten, Selker, (Srfinbcr,

Rationalöfonomen fehlen, benen 6tör)er ihre gemeinnützige Arbeit nur mit ß«*

fdjufj oon eignem ober frembem ^riatüermögen möglich war, fonberu wir er*

morben auch «n SJhttterleibc bie jufünftigen Raphael unb 2Ro$art. ÜJenn $u

ben fünften gehört SRu&e. 3n jener 3nfunft aber wirb nidjt nur jebermann
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arbeiten , fonbern jebermann wirb arbeiten muffen. $er fojiatiftif^e ©taat

»irb Wittel ju finben tyiben, biefer Sßerarmung unfrer Äultur oorjubeugen.

Kalbern auch biefe Abzüge gemalt ftnb, bleibt enblid) ber Seil beS

SributS ber Arbeit übrig (nach bem Urteil berer, bie feinen Anteil baran

haben, ein recht grofjer Seil), ber oon bem Sßrtoatbefifc für „wirtlichen ßuruS"

verbraucht wirb, frönen unb unfdjönen, anftänbigen unb unanftänbigen , be*

fdjeibnen unb unbefdjeibnen, unb mit biefem Überflufc ber deichen foQ bem @lenb

ber Armen geholfen werben. Sebermann aber mirb einfehen, bafc man auch

biefen ©olbftrom nicht leichtfinnig burch anbre Safdjen leiten barf. 2J?an läuft

fonft ©efafjr, ebenfooiel ju fchaben als $u nüfcen. Verbietet itjr ben deichen

ihren fiujuS in frönen SBagen, um bamit SIrbeit«(ofe ju füttern, fo werben

batb ebenfooiel hungrige SBagenarbeitcr uor euern St)üren ftcl)cn , bie Arbeit

unb 33rot oerlangen. 5)ie deichen y er fd) luden ja nicht baS ©elb, baS ihnen

ihre Arbeiter oerbient fyabzn, fonbern fie geben eS wieber auS als Arbeits«

löhne, unb jwar alles ohne Ab^ug. Srinft ein ©utSbefifcer eine glafcf>e feinen

SH^cirnoein, fo jahlt er barin Arbeitslöhne für SranSöort unb äöinjerarbeit,

freilich auch «och einen Beitrag für ©obenrente an ben öefifcer beS SBeinguteS.

Aber ber ift ja auch ftapitalift, baS ©elb ift alfo oorläufig nodj in ber 9ta*

pitaliftcnflaffe geblieben, ber eine hat bem anbern einen Seil beS oon ihm

eroberten 9Jcet)rwerteS abgegeben. Aber fd)lie&lich fehrt auch biefer Seil als

Arbeitslohn an bie Arbeiter prücf. ©lofj bie in* AuSlanb gehenben Summen

finb ju beflagen. Aber unfre Arbeiter benfen ja international, üielleicht mit

92echt, benn auch D <efe Summen fommen wieber.

SBorin befteht alfo ber 9i cid)tum ber deichen? sJiid)t barin, bafj fie ben

Armen baS ©rot oom 9Jcunbc wegnehmen. Um ihretwillen braucht in $5eutfd)*

lanb (einer &n hungern. @S fönnen fid) mit ihnen fo oiel SDienfd^en in unferm

Sßaterlanbe burchfchlagen, wie ohne fie! 3t)* 9reid)tum befteht in ihrer SKacht;

barin, bajj fie ben einen Seil ber Arbeiter länger arbeiten (offen, bamit ein

anbrer Seil 3«t f)at f für ben SujuS ber Herren ju forgen. 3)ie grofee SRaffe

fchafft 93rot, ftleiber, £>äufer, JBter unb (Eigarren fftr fid) felbft unb noch ÖB
wenig mehr, unb biefen Überfrf,u§ geben bie Herren an eine anbre Sruppe,

bie fich bafür mit fiuyuSgütern erfenntlich jeigt.

2»an fönnte ja nun bie §erren ber Arbeit übergehen unb ben Mehrwert

unmittelbar an bie ehemaligen fiuruSarbcitcr $af)len. 2Wan Würbe bann bie

Erfahrung machen, ba& gar feine ©lüdSgüter übrig Wären, aufeer ber freien

3eit biefer Arbeiterflaffe, bie nun in ber fiage wäre, ben anbern einen Seil

ihres SagewerfS abzunehmen ober bei glcichbleibcnber Arbeitszeit für einen

befcheibnen Überfluß unb Komfort aller 511 arbeiten. SBieoiel baS abwerfen

würbe, hängt oon bem .ßohlenoerhältniS ocr fiujuSarbeiter $u ben ©efamt*

arbeitern ab, aber nur berer, bie für ben (Staat ber 9ieid)en, nicht auch fotr,

bie für ben glitter ber Armen arbeiten, worüber e« nicht fchwer fein fann
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eine Anfdjauung gewinnen. Au8 biefem jfaljitntKxtySXtldi fann man benn

audj fdjliefeen auf bie 9)?affe beä 2Kefyrmerte8, bie burd) bie §änbe ber Herren

an it)re Liener fommt, unb bie bie ©röfce beS $Reid)tumg ber 9ieid)en 0u*

oerläffig angiebt.

Suruäfteuern finb oon je^er nur wenig ergiebig gewefen. @8 will unS

barum fdjeinen, als 06 ber SuruS nur einen «einen Seil ber nationalen Arbeit

in Anfprud) nehmen fönnte, unb aU ob für bie Armen nid)t oiel gewonnen

werben mürbe, wenn iljre §erren in ber SSerfenfung oerfdnoänben. 2Bir für

unfre ^erfon finb au&erbem altmobifd) genug, nod) an ben alten 2)?altfyu$ 0u

glauben, ber behauptet, bafj jebe (Srleidjterung if)re8 fiofeä oon ben untern

Staffen mit einer SBermetjrung beä StinberfegenS beantwortet Wirb — benn baö

ift ber fiuyuS, auf ben fte 28crt legen — , e§ fei benn, baß jene tangfame

Steigerung ber 33ebürfniffe , in ber fid) bie fortfdjreitcnbc Kultur ber untern

Klaffen anzeigt, mirffam entgegenarbeitet.

(£inä nur mürbe mit Sid)erl)eit bei foldjer AuSfdjaltung ber Herren er«

reietjt werben: e3 würbe üicleä oon bem erfrieren, Wad wir bisher alä bie

23lfiten unfrer Kultur geliebt t)aben. „Keine Kultur, fagt ^riebrid) Sftiefcfdje

irgenbwo, otjne Sflaoerei, unb wo eine feinere Kultur gegrünbet werben foll, ba

tjanbclt e$ fid) immer nur um eine feinere, oerftedtere Art oon ©flaoerei." 25er

antife §err liejj einen ^cil feiner ©flooen ba3 SRotwenbige fjeroorbringen, anbre

bienten feinem SBotjUcben. (Sbenfo ift e« nod) fjeute. Jpicr finb bie fiotjn*

arbeitcr, bie ba$ SRotwenbige tyeroorbringen , bort bie, bie bie SujuSgüter

fd)affen, unb jwar für bie, bie nad) bem AuSbrutf ber (Snglänber ba« command

of labour fjaben, für bie §errcn ber Arbeit. SSer bem Sßolfe oorrebet, eS

fönnte feine $erren loSwerben, oerfpridjt itnn $u oiel. 3a, biefe §crren mofjl,

aber e$ befommt anbre bafür, unb ^war rohere, rütffid)t$lofere, fieute, bie nod)

nid)t ganj baä ©ewiffen oon Herren t)aben, Seilte feincSgleidjen. Regiert muß
werben. 2)arum wirb aud) im fojialiftifdjcn Staate bie üWenge iljrc Sperren

finben: Herren, bie im Söefifce ber Arbeitsgelegenheit ftnb, bie ba3 Kommanbo

über bie Arbeit traben, Arbeitgeber, bie bie Sftadjt f>aben unb bementfpredjenb

angefcfjen werben wollen. Gilten Unterfdjieb nur wirb eö geben. (Sä fann

jeber bei ©elegenfyeit einmal §err werben, aber leiber nidjt alle, nur jeber.

üftun, gerjt benn ba« fjeute nidjt aud) fd)on?

Aber wenn aud) nid)t bie $erren, ben fiuruä ber Herren wirb man bann

bod) lo3 fein? Eielleid)t. Aber ift benn ber SujuS t)eute fo groß? 2Bo finb

benn bie 8tcid)en, bie wochenlang offne $afel fjalten fönnen, wie bie dürften

beS ^Mittelalter«? Ober fteljt bie feurige $erfd)wenbung jur ficbenSIjaltung

be« SBolfe« in bem ©egenfafce, wie bie $rad)t bc« fäd)fifd)en §ofe« im oorigen

3at)rt)unbert 0ur Armut be« fianboolfe«? SSieoiel ^erren ftnb benn ^eute

nod) in ber Sage, fid) einen perfönlidjen Liener galten fönnen, wa$ bod)

oor tjunbert Sauren allgemein war? 35er <Stols ber §erren biefe« ßeitalter«
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ift Arbeit, met Slrbeit. 3a man f)at bic heutige SBergröberung beS @efd)madS

unb bcr ©itten barauf aurütfgefütjrt, ba§ bic Widmen juüiel Arbeits* unb ©r*

merbSftnn rjaben, aber fet>r wenig (Sinn für bornet)men SuyuS.

©oüten ober bie jufünftigen ^erren gar feinen (Sinn für SujuS fjaben,

fo würbe auet) baS bem 93olfe nietjt redjt fein. Panem et circenses — baS

$olf roitt nidjt nur 93rot, fonbern auef) Spiele. Sie Sdjaufpieler aber, bie

eS am meiften liebt, finb feine ©rojjen, feine dürften, feine @beln. Sie foHen

il)m allerlei rüfjrfamc Stüde oon SBaterlanbSliebe, $obeSüerad>tung, (Sitten*

reintjett unb SSeiSfjeit aufführen, unb wet)e ilwcn, wenn fie wie Heine Seute

benfen unb fid> oerfteden. «Sie müffen fid> in irjrem ©lan§e geigen unb weit*

bewegenbe Z baten tfmn. ©onft wirb baS Sßublifum ungebulbig unb »erlangt

anbre. ©parfamfeit unb 23cfd)eibenr)ett finb fleinbürgerlidje Xugeuben, bie bem

nidjt anfielen, ber über ©rofjeS befiehlt. (So benft baS SBolf.

Sföo bleibt aber nod) Sozialismus bei folgen Stnfdjauungcn? Ser beu

©erzwang einführte, baS war ber erfte praftifdje ©ojialift. Safe jebermann

bei uns lefen fann, baS giebt ber Bewegung beS oierten StanbeS it)re innere

^Berechtigung. Ser ifun baS allgemeine, gleite, birefte unb geheime 23af)lrcdjt

gab, baS war ber ameite ©ojialift. Senn nadjbem man bie ÜRenge bewaffnet

Ijat, fann man nic^t umrjin, bafür ju forgen, bafj fie nidjt burd) junger gc*

fat)rlicr) werbe. Sei biefen beiben mögen ftdj bie fieute beflagen, benen bic

Wirtfctjaftlicrje unb politifrtje Befreiung ber Arbeiter unbequem ift. UnS aber

ift biefe ©trafjc gcrabe redjt, wir wollen auf biefem SKcgc weiter. Ser toicrie

<Stanb ift nunmehr als politifdje SWadjt in bic SBelt gefegt. 2BaS einmal

tebenbig ift, fann man nidjt anberS wieber wegbringen als burdj 9Korb unb

$otfd)lag. 28er möchte eS wot)l ernftlicr) unternehmen, ben öierten Stanb in

feiner ftultur um ein 3at)rt)unbert wieber $urücf0ubringen? 2J?ag fein, bajj

baS beutfdfe S3olf, als eS am früfjeften unter ben großen SBölfern ber euro*

päifdjen Shtltur jenes fjödjft freifinnige 933af)lredjt erhielt, etwas $u früt;

münbig gefproerjen ift. Aber feit Satjrfjunberten fdjon war eS für bie Semo«

fratic üorbereitet worben. Üftun fann eS bloß nodj regiert werben mit einer

polttif, bie bei allem aud) baS 2Öol)lbeftnben beS oierten ©tanbeS berücf*

fid)tigt. 2Bcr aber bie Sroifa f)at leiten fönnen, ber wirb audj nodj üier*

fpännig fahren lernen. @S gilt über bem unoermeiblid)en AuSfdjujj, bem

^öbet, ben bie europäifdjen Äulturoölfer mof)l nie ganj loS werben fönnen,

einen Arbciterftanb ju Raffen, bcr in einiger ©idjerr)eit unb 23ct)aglid)feit

nidjt bloß oon ber $anb in ben 2Hunb lebt. ÜWit ein bissen öefifc unb ein

bisdjen Schagen fteUcn fidj audj bic weitern Sugenben ber Sleinbfirgerlicrjfeit

ein: ber fleine <podjmut beS ©efifceS, bie friebfertige Sequemlichfeit, baS SJfifc

besagen an ber brotlofen ftunft ber ^olitif.

©erabc ein foldjer oierter ©tanb bilbet ben eigentlichen Reichtum einer

Station, nidjt bie pgpiernen Kapitalien, unb erft mit foldjcn Scutcn fönnen
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bic blutigen unb unblutigen ©flachten ber ßufunft gefdjlagen werben. 3eber*

mann, auch ber geringfte, ber ben beulten tarnen trägt, foü biefeS SftamcnS

mert fein. 2>a3 ift ba« Sbeat unferS nationalen Sozialismus.

SBir motten fein „Proletariat" — baä ift jugleict) baS brittc SBort, ba3

und oon ber künftigen ©ojialbemofratie ftreibet, bie boct) erft burctjä SIenb

alle 2Henfct)en ine irbifdje Himmelreich führen will.

28enn nun im SJolfe felbft nicht genug üortjanben ift, aße Äinbcr glücttich

5U machen, foßte man ba bie ^Reichtümer nicht jenfeitS ber ©renken fudjen?

Sttöge bie äußere Sßolitil fo glücf(icf) fein, fie finben! ©ie ift mächtiger

als ihre ©djmefter, bie innere, bie Sßolirif ber Verteilung.

Dev juriftifdfe §opf

er attfeitige SSiberfpruch, ben bie oon ber preufjifdjen Suftijüer*

|

mattung in ÄuSfidjt genommene ?iudroar)( unter ben ©erict)tä*

affefforen gefunben r)at, grünbete fict), mie n od] in frifetjer ©rinne*

rung fte^t, auf ba$ HHijjtrouen gegen bie ©runbfäfce, oon benen,

I rote man befürchtete, biefe 2lu8mat)l in 2BirHid)feit geleitet fein

mürbe. 2J?an nahm allgemein an, eS mürben babei nidjt foroofu* bie fäfjigften,

gefetjeiteften unb djarafterooHften Männer ben Vorzug erhatten, fonbern auet)

ofme c3 gerabeju &u bea bfictjtigcn, merbe e8 fict) ganj Oon felbft ergeben, bajj

bie ©trebeT, bie ©efdjmeibigen, bie fict) ben Saunen unb ©chmäcfjen ber Vor*

gefegten gefdueft anpaffen, ben SWitbemerbem ben Otong ablaufen mürben, unb

ba« @nbe merbe eine Verminberung ber Unabhängigfeit be3 SRichtcrftanbeS

fein, bie boct) mit föedjt für eine ber mefentlidjften Vürgfdjaften eine« gefunben

öffentlichen ßebenS gilt.

©0 berechtigt auch biefe in juriftifetjen mie in Saienfreifen fo lebhaft

heroorgetretene ©trömung gemefen ift, fo läfet fict) bodj nicht oerfennen, bafe

babei eine ganj beftimmte, fcl)r mefentlict)c ©eite ber $rage nicht bie ihr ge*

bührenbe 8eact)tung gefunben hat- SBir geben $u, bafe eine beftimmte Slbfictjt

über bie Slrt, mie bie Srgänjung beS SRictjterftanbeS in ßufunft oorgenommen

merben fottte, oon üornherein in ben majjgebcnbcn Greifen beftanben tyat.

©emiffe Vemerfungen ü6er 9Kangel an gefettfchaftlicher Vornehmheit, mie fie

bei ben parlamentarischen Vertjanblungen unb in einigen 3c *lunöcn Iaut

tourben, ferner bie Äußerung beä 3uftijminifter8 über bie jutäffige 3°^ Dcr

jübifchen 9lict)ter geben ja ungefähr einen Stntjatt bafür, mie fich bie greunbc

©renjboten I 181)7 " 2

m
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10 Der jurifHfdje gopf

bcr beabfichtigten Einrichtung beren SBerroirflichung gebaut haben. Äudj bajj

manche Seilte babei bic Hoffnung gehegt t)aben, äRänner oon unabhängiger

pottttfe^er (SJefinnung auS bem Sltc^terftaiibc möglichft ausschliefen , wirb

nic^t gut in 9lbrcbe $u fteflen fein. Slber ben eigentlichen 5fcrn bcr ganzen

©act)e trifft baS alle« nicht, ber wahre ©runb für bic geplante Neuerung ift

an anbrer ©teile $u fuchen.

2Ser öiel mit Suriften üerfehrt, bcr fonntc fchon lange ein in ben dichter*

freifen allgemein üerbreiteteS, fe^r lebhaftes SJcifjoergnügen barüber bemerfen,

bafj bie beften unb begabteften ficute unter bem jungen ÜftadjrouchS ber eigent*

liehen 9?idt)terlaufbat)n melfact) ocrloren gingen, ©ie gingen jur allgemeinen

©taatSüerroaltung , in ben ©emeinbebienft, jur ©ifcnbafmocrroaltung, in baö

lanbmirtfehaftliche unb baS StultuSminifterium über, ganj ju fdjroeigen üon

einer 9?eit>e befonbrer ihnen ebenfalls offenftehenber ©teilen in anbern 3roeigen

beS ©taatSbicnftcS. Überall öffnete fict) ihnen eine üerhältniSmä&ig rafcherc,

an äußern Ehren unb jum Seil auch nQ d) ocr ^rt Der auSjuübcnben %i)&t\Q*

feit beüor$ugte Laufbahn. 2>a aber alle biefc Serroaltung^meige nur eine

gan$ beftimmte 3at)l 00,1 Seroerbern annehmen unb bemgcmäjj bie StuSroahl

haben, fo roar baä Ergebnis im allgemeinen baS, bajj bie begabtem unter ben

?lffefforen in jene begünftigten Saufbahnen übertraten, unb für bie (Erneuerung

bcS 9?icr)terftanbS im allgemeinen bie weniger begabten übrig blieben. 3)a§

babei auch n°d) anbre Umftänbc mitfpielcn, bafj inSbefonbre bei ber Annahme

ber ^Bewerber für bie allgemeine SSerroaltung, bie in ber Kegel fchon nach

zweijähriger $)ienftäeit al« SReferenbar erfolgt, bie gefeUfdmftlichcn Eigenfchaften

fehr in8 Wenn cht fallen, fod leineSwegS oerfannt roerben. ?lber im ganzen

liegt bic ©adjc fo, roie ich eben angegeben l)abe, ober — was auf baSfelbe

hinauöfommt — in ben 9Üchterfreifcn r)errfct>t bie üKeinung, baß bie ©adje

fo liege, unb bie grage, roie biefer 3"ftonb ju beffem fei, ift in biefen Streifen

fchon längft auf« eifrigfte erörtert roorben.

Eine geroiffe Abhilfe fdjeint ja nun baburch öerfudt)t roorben $u fein, bafj

bie Affefforen, bic im Eramen mit „gut" beftanben hatten, °« „SßräbifatS*

affefforen," bei ber 3Helbung jur erften Aufteilung beüorjugt würben. 316er

roie cS fcheint, ift biefeS SRittel nur in geringem Umfange angeroanbt roorben,

{ebenfalls f)QI eg ^ne 9r°Üe SBirfung gehabt. 2)ie öielbefprocf)ne, oben er*

wähnte StegierungSüorlage halte j ebenfalls jum guten Seile ben 3\md, ein

wirffamereS Littel $u fchaffen, bie begabten Kräfte für bie SRictjtcrlaufbarjri

ju erhalten. Säge bie Auswahl, um bie cd fich babei h^nbelt, überall in ber

£>anb einfichtiger, üorurteilSlofer unb djaraftem oller Männer, fo liefje fich ailci
>

gegen bie bcabfidjtigte Einrichtung ntct)tö einroenben. Xa aber überall gegen

biefc Einftcht ein ftarfcS unb, roie man nicht leugnen fann, auch berechtigte«

SRifjtrauen befteht, fo roirb an einen Erfolg auf biefem SBege im Ernft nicht

ju benfen fein.
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@3 giebt aber ein anbreS ättittel, ein 2J?ittel, ju beffen Slnwenbung man

ftdj früher ober fpäter umfo met)r wirb entfdjliefcen mfiffen, »eil e3 geeignet

erfcheint, zugleich oiel grö&ere Übelftänbe in unferm öffentlichen fieben p be*

feitigen.

Söenn fo öiele gute Sfräftt ber SRichterlaufbahn üerloren gehen, fo ift

baä, wie gefagt, bie golge baüon, bafj btefen guten Gräften fo üiele anbre,

glänjenbere Saufbahnen offen fielen. SRan geht nicht fehl, Wenn man an»

nimmt, bafc iebr üiele 3uriften, bie na et) bem Gramen au8 bem eigentlichen

SRedjtäbienft auäfdjeiben, üon üorntjerein gar nicht bie Äbficht gehabt haben,

ben Stidjterberuf ju ergreifen. Aber auch unter benen, bie nachher in bie

SRidjterlaufbahn eintreten, ftnb ohne ^tucifcl nicht wenige, bie eigentlich anbre

Ablichten hatten unb nur, weil fie an ber Berwtrflichung biefer Äbficfjten burch

bie Beoorjugung befähigterer Bewerber gehinbert »erben, in ber Stidjterlauf*

bahn oerbteiben. $>a$ ©tubium ber SRedjte roirb eben üon Diel mehr jungen

fieuten ergriffen, alä eS bei normalen 3uftänben ber gaU fein foHte. $>er

©runb für biefen 3uorQng Kegt auf &ct $anb, e$ ift bie Bielfeitigfeit ber

Berwenbung, bie ben Suriften in unferm ©taatäwefen bcfctjieben ift. $a8

3eugni3 über bie juriftifche Borbilbung öffnet bie Xfyüx ju einer großen 3afjl

oon Berufen, unb jwar auch flerabe ju ben glänjenbften unb angefehenften

Stellungen, bie unfer öffentliches «eben überhaupt ju üergeben hat. &a fann

man wohl mit 9?ctf)t fragen, ob benn biefer 3ufwno 9*funb, ob wirf(id) für

fo üiele 3lDeige °*e juriftifche Borbilbung bie einzige jwecfmätjige ober

wcnigftenä bie geeignetfte Borbilbung fei. (£ine Antwort auf biefe grage roirb

am ficherften gewonnen roerben, wenn man eine SRcit>c befonberg bejeichnenber

Bcifüiele einer nähern Befrachtung unterwirft.

Beginnen wir mit bem Äaiferlichen Patentamt, bei bem bie ©teile be3

$räfibenten wie bie fämtlichen ©teilen ber Borftänbe für bie einzelnen Ab*

teilungen in ben £änben oon Scannern mit juriftifchcr Borbilbung finb. 5>abei

ift noch hu bemerfen, bafj ber ^räfibent bei jeber ber brei bisher oorgefommnen

©teHenbefefcungen aus einer bem ^Satentwefen oöUig fremben ©pt)äte hetou*

jur Scitung beS Patentamt« berufen worben ift. Der erfte 3nt)aber ber ©teile

war oorher ©eneralfonful , ber jWeite SRitglieb be* föeichSbanfbireftoriumö,

ber britte (gegenwärtige) oortragenber 9tat im 9kich«amt be« 3nnern gewefen.

fragen wir: welche befonbre Anforberungen an bie SRechtäfenntniS fteüt

bie $hätiflfeit im Patentamt? fo ift bie Antwort feljr einfach- Wan braucht

genau fo oiel BerftanbeSfchärfe unb allgemeine 3>enffraft, als sunt Berftänbniä

unb jur richtigen Änwenbung beä ^atentgefefceä nötig ift, oon pofitiüen ©efefc*

lenntniffen ift nur bie Vertrautheit mit einigen befonbern, im ißatentgefefc aus*

brücflich angeführten Beftimmungen formeller Art erforberlich , bie fid) jeber,

ber gefunben SDcenfcrjenüerftanb hQ t, in einer ©tunbe aneignen tonn. AHe

übrige juriftifche AuSbilbung ift oöllig, aber auch &öflig überflfiffig, ja man
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12 Der j«tfNf*e 5opf

fann tiieü*eicf)t fagen, fie tft fogar fd)äblict), tocil fie geeignet ift, ben ©lief auf

baS Äufeerlidje unb 9cebenfäd)licf)e 5U lenfen. Die edjtoierigfeit in ber bem

Patentamt obliegenben UrteilSfinbung liegt ja burcf)auS nicfjt in ber gortn,

hinfidjtlid) beren baS Patentgefefc ganj flare, oon einem Äinbe ju begreifenbe

©orfTriften gtebt, ftc liegt jebeSmal in ber rein facpdjen Prüfung, intoietueit

bie tiorliegenbc Patentanmelbung als nrirfltcf) neu anerfannt »erben fann. gfir

biefe fact)lidje Prüfung nfifct bie juriftifdje Sorbilbung nicfjt baS geringfte,

bat)er Hegt biefe Prüfung auet) ttefentlid) in ben §änben ber tedjnifcfjen 9Rit*

glieber beS Patentamts.

Sinn toirb man öieÜeictjt einroenben, ba& bie gan$ befonbre %rt ber

Xtjätigfeit, ber fid) ber 2cd)nifer oielfad) tnngiebt, geeignet fei, ben ©lief ju

tierengen, bie allgemein logifdjen ©cfidjtStiunfte in ben §intergrunb ju brängen

unb fo ju fRiefen unb einfeitigen Urteilen £U herleiten, tiefer Sintoanb ift

audj nic^t unberechtigt, eS ift eine an fiel) gan$ glficflia^e Einrichtung, bajj baS

©djlufcurteil ber über eine Slnmelbung entfdjeibenben Abteilung tion einem

ftoüegium gefafct mirb, in bem jmar bie tect)nifd)en Htfitglieber bie 9Wet)rt)eit

haben, bem aber auet) ein nidjttedfjnifdjea angehören mufe (in ber Berufung«*

inftanj ift bie ^Beteiligung smei foldjer SRitglieber an ber Urteilsfällung

erforberlicb). SBarum aber biefe nidjttedjnifdjen SWitglieber gerabe Suriften

fein mfiffen, ift Durchaus nicht ein^ufetjen. 2)ie Aufgabe fote^er SWitglieber

fann bod) nur bie fein, ber Einfeitigfeit ber Xedjnifer entgegenzutreten, bie

unabtoeisliche ©erüeffichtigung ber allgemeinen ©eftchtStiunfte ju fietjern. 35aju

ift erforberlicf) , bafj man [tdj tion ben fpejififct)en , rein gewohnheitsmäßigen

?lnfcf)auungen freihält, in bie fiel) ber gacfjtedjntfer unter Umftänben leitet

tierrennt, aber tior allem ift baju boch ein getoifjcS 3Kafj tion gad)feuntniS

erforbetlict). SSJer gar nid)tS tion ber itedjnif, von ber ber £ectjnif ju ©runbe

liegenben SRaturnnffenfctjaft tierftetjt, roie foll ein foldjer ÜRann ber fachtect) 4

nifcfjen Sinfeitigfeit toirffam entgegentreten fönnen, motjer foll er bie Sähig*

feit fdjöpfen, in bem (Streite jnrifetjen ben Vertretern tierfd)icbner ©infeitig*

feiten feine Stimme fadjgemäfe ju ©unften ber beffer begrünbeten Meinung

in bie 9Bagfc§ale $u toerfen?

2)aS oerftehen benn auch in ber $t)at bie juriftifct)cn SKitglieber beS

Patentamts recht toenig. Stamit fie aber nun boct) baS ©emuBtfein einer nü&»

lid)en Xtjätigfeit t)abcn, ad)ten fie mit grofeer (Sorgfalt auf bie (Erfüllung ber

formellen ©eftimmungen, auf baS Einhalten ber Triften, auf bie büreaumäfeige

Srlebigung ber Eingänge, fie Reifen bayi, bem ganzen ©efdjäftSgange beS

Patentamts ben büreaufratifchen (£t)arafter ju geben, oon bem bie Sntereffenten

im allgemeinen recht toenig erbaut finb.

Ü>er ganattfer bcS SuriftentiritiilegiumS ift nun freiließ fc^nell mit ber

©etjnuptung bei ber Manb, bau baS juriftifdje ©tubium ben ©erftanb met)r

fdjärfe als irgenb ein anbreS; er fct)lägt ben ©orftirung, ben biefe angebliche
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SBerftanbeöfchärfung gewährt, fo tyoä) an, bafj er it)n als auSreidjenben ©rfafc

für ben SRangel an $achfenntniS anfielt. 2tber im $ublifum fd)ä$t man bie

SBerftanbeSfchärfe ber Suriften fd)on feit langer 3eit weit niebriger. @S [inb

in neuerer 3eit ju tiiel Urteile unb UrtcilSbegrfinbungen ber wunberbarften

Strt, fclbft bei höh«™ ©ertc^tS^öfen, öorgefommen, bie baS SSertraucn ju ber

©d)ärfe beS juriftifchen &enfen$ mächtig erfct)üttert haben.

Unb ift es benn in ber Xtyit fo, bafc ber ©toff, an bem ber Sanft feine

Denffraft übt, alle anbern ©toffe burch ben ßioang ju fdjarfer Sluffaffung fo

rr>efentltcr) übertreffe? ©ieten nic^t bie SRoturtDiffenfcr)aficn baffir einen ebenfo

guten, ja in öieter J&infic^t beffern Sfntafe? 3n 28at)rheit mufj man fagen,

baß nirgenbS ^öf)ere Slnforberungen an bie Älarheit unb ©djärfe beS 2>enfen3

geftetlt werben, als in ber gegenwärtigen üftaturforfcfjung, inSbefonbre in itjren

eraften gttKtgcit.

üDfan [teile alfo getroft an bie ©pifce beS Patentamts überhaupt, wie an

bie ©pifcc ber einzelnen Abteilungen geeignete Vertreter ber SRaturwiffenfchaft,

Gönner, bie burd) ihre SluSbilbung mit ben ©runblagen ber ledjnif genügend

oertraut unb burdj bie ganje Art ihres? ©tubiumS oor ber fndjtcdjnifrfjen (Sin»

feitigfeit genügenb gefchüfct finb, um bei ben einzelnen üom Patentamt ju er*

lebigenben fragen im «Streite ber Xechnifer eine toirflicf) fact)gemäfje (£ntfcf)et*

bung fällen &u tönnen. 2)ie formelle ©ewanbtrjeit in ber äußerlichen (Srlcbigung

ber ©efdjäfte werben fid) foldje ÜRänner ebenfo gut aneignen fönnen wie bie

Suriften; beftef)t bodj bie «nforberung jur ©ntfaltung folctjer ©ewanbt^eit

aud? außerhalb ber juriftifchen Streife in fct)r oiel Seamten* wie bürgerlichen

©tellungen, unb tct>rt bod) bie Erfahrung, bafj biefer Slnforberung faft immer

entfprodjen wirb, gür bie ©rlebigung ber rein rechtlichen fragen, bie beim

Patentamt neben ber eigentlichen ©erufSthärigfeit etwa noch auftauchen fönnten,

mögen ein ober jwei ©tinbici forgen.

Als jWeiteS ©eifpiel hüben wir bie GHfenbatjnocrwaltung gewählt, wo ber

„SlffefforiSmuS* befonberS üppige ölüten treibt. 9^acr) ber gegenwärtigen

Drganifation beS preufeifcljen ©taatSeifenbahnbetriebcS giebt eS jwanjig (Sifen*

bat)nbireftionen. 3$on ben jwa^ig ^räfibenten biefer $)ireftionen finb ficb$ef)n

3uriften, brei £edjnifer; ber bem SReffort oorgefefcte „SDiinifter ber öffentlichen

Arbeiten" ift felbft Surift. 3n jeber eifenbafwbireftion wirfen unter bem

Präftbenten ein technifdjer Cberbaurat unb ein juriftifcher DberregierungSrat,

baS weitere «ßcrfonal an höh*™ ©eamten befteht aus tect)ntfcr)en Sau* unb

SWafchineninfpeftoren, fowie auS juriftifchen 9tegierungSrätcn unb 9iegierungS*

affefforen.

SBährenb in ber ©efefcung ber PräftbentenfteHen bie SSeöo^ugung ber

Suriften fchon in ber Qafyl fchlagenb heruortritt, finbet fie in ben untern ©teilen

baburch ihren SluSbrud, bafj bie Suriften weit früher in ben SRang beS föegie*

rungSratS einrüefen als bie Xechnifer, bie Sau* unb SKafchineninfpeftoren; biefe
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erhalten im allgemeinen erft in einem um $eb,n 3at)re ^ö^ern SebenSalter ben

Rang eines RegierungS* unb 53auratS.

$ic Älagen über biefe 3uftänbe finb fo befannt unb fo alt, bafj über ben

tf>atfädjlidjen Sauberhält furj hinweggegangen toerben tann. Um fo not*

menbiger ift eine ^Beleuchtung ber ©rünbe, mit benen feinerjeit ber 3J2inifter

ber öffentlichen Arbeiten im 9lbgeorbnetent)aufe biefe 3"ftänbe gu rechtfertigen

bcrfudjt hat. (£r fagte, bie öebor$ugung bon juriftifd) gebilbeten Seamten

in ben leitenben Stellungen fei Deshalb nötig, weil bort ber tcdjuifctjc ^Betrieb

bert)ältniSmä{jig aurfieftrete, unb bie rechtlichen unb bolfsmirtfehaftlichen Setton

beS (SifenbahnmefenS bie §auptroKe fpiclten. SBenn aber ber 2ttinifter bamit

Siecht h^tte, bafe für bie Beurteilung ber fragen, bie in bem @efct)äftsbctrieb

ber Sifenbahnbireftionen bie Hauptrolle fpielen, bie juriftifchc SBorbilbung not*

wenbig fei, fo bürften boch an biefer ©teile nur 3uriften oerwenbet »erben,

unb cS märe auch ff« bie brei $ecr)nifer, bie jefct als (SifenbahnbireftionS*

präfibenten angeftellt finb, (ein Raum. SBenn eS thatfächlich boch möglich

ift, bafj biefe ©teilen oon nicht juriftifch gebilbeten Fachmännern fachgemäß

bermaltet merben, bann fällt ber öeweiSgrunb beS SKiniftcrS oon felbft in

fid) aufammen.

Slber bie Sache ift bamit burchauS nicht erlebigt. SS mufc unter allen

Umftänbcn bagegen Verwahrung eingelegt merben, baf? bie rechtliche unb bie

bolfswirtfehaftliche Seite beS ©ifenbahnbctrtebS als mit einanber jufammen*

hängenb hingefteöt merben. Rechtsfragen merben ja im ©ifenbahnmefen ftetS

auftreten, namentlich bei neuen Anlagen, wo eS fid) um fianberwerbungen

u. bgl. hanbelt, aber fein äRenfdt) fann boch behaupten, bafj biefe Rechtsfragen

ben Äern beS (SifenbahnwefenS bilbeten. 3U ihrcr Bearbeitung mögen rechts*

berftänbige Stynbici in geeigneter xHn^atjL angeftellt merben; eS mirb fid) baS

umfo mehr empfehlen, als bie im (Sifejtbahnbienft angeftellten Suriften aus

ben Richterfreifen , aus benen fie flammen, faft burchgängigj biet $u lange

herausgetreten finb, als bafj fie über bie Rechtsfragen noch mit bolltommener

Sicherheit urteilen (önnten. Stt>atfäc^lic^ mirb auch b« jeber irgenbmie ber*

micfelten gragc baS ©utachten eines noch wirflich im Rechtsleben ftet)enben

3uriften, eines RechtSanmaltS ober Ri^terS, eingeholt. 2BaS aber bie bolfS*

wirtfehaftliche Sefdhigung anlangt, fo tann man hier mirflich fagen: «n ihren

grüchten follt ihr fie erfennen. 3n 3Bat)r^eit barf man fragen: SBelchen

SBorteil in üolfSroirtfchaftlichcr Hinfidjt hat benu ber @ifenbafmaffefforiSmuS

unferm VcrfehrSroefen bisher gebracht? £>aben mir nicht im Sßerfonenoerfehr

ben alten ^ßofttutfehentarif noch heutc ? 3ft nicht im ©üterberfehr bie einzige

oon meiterm 93licf jeigenbe ÜJfafjregcl, bie (Einführung ber Staffeltarife,

fdt)leunigft wieber rüdfgängig gemacht werben? 2öo ift ber Wirflich bon t)ot)en

©efichtspunften urteilenbc Rationalöfonom, ber in baS oermiefette, auS taufenb

3ufäUigfeiten fuftemloS hcrau8fl
ctt,a(^)cne ®eroirr unfrer Sarifbeftimmungen
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eine einheitliche Drbnung Brächte, biefe« ©ammelfurium üon ©elegen^eitg* unb

Verlegenheitsbeftimmungen einem oernünftigen ©nftem umarbeitete? 25io*

geneS, ftede beine Laterne an unb fucfje untet unfern jurtftifchen ©ifenbahn*

beamten, ob bu biefen 3Rann finben fannft! 9BaS haben mir bagegen erlebt!

Einführung öon aflerhanb @rfd)toerungen beS 93erfet)rö, bie ©ahnfteigfperre,

baS nie ju fontroflirenbe, $toeifelloS immer toieber übertretene ©erbot ber

Übertragung ber ;9tficffat)rfarten
r

bie &um Steil gcrabe^u erheiternb mirfenbe

93untt)eit in ber ©injelgeftaltung ber SRunbreife» unb ©ommerfahrfarten, über

bie ab unb ^u Don ber treffe unter ber SHubrif „Sariffuriofa ber @ifenbaf)n*

üertoaltung" berichtet mirb, ben unoerftänblichen SBiberftanb gegen bie (£in»

führung ber in <Söbbeutfct)Ianb längft beftel;enben längern ©iltigfeit für bie

SRücffahrfarten ufto., lauter aJiafjregeln , bie burchauS nicht üon üolfStoirt*

fchaftlichcr (Sinficht, toohl aber oon einer fet)r ftarfen Ausprägung ber Anficht

3cugni3 ablegen, bafj baS ©ifenbar)moefen ein banfbarcS ©ebiet für ben ©rlafe

oon aflerhanb bie ©etoegungSfreiheit einfchränlenben SSerorbnungen bilbe,

baS bie ©üreaufratie beS grünen StfchcS fiel) fchlcctjterbingS nicht entgehen

laffen bürfe.

3)aS alle« ift ja aber nur natürlich- 9Ber bem Streife, in bem er $u

thun t)at» innerlich fern ftet)t, ber t)ö(t fich an bie Äujjerlichfeiten. SaS ift

bie eigentliche (Signatur unfrer 6ifenbat)nbüreaufratie. ©ie uerfällt um fo

eher auf bie AuSbrütung folcher oerfehrSt)inbernber „Reglements," als ber

laufenbe ®efct)äftSbetrieb tjinfichtlich beS ©erfefjrS ja nur bem Üftamen naa) in

ben £änben ber juriftifchen RegierungSräte, in 3Bahrt)cit in ben Rauben ber

(Sifenbatmfefretäre ruht; biefe oerrichten — baS ift ein öffentliches (Geheimnis —
bie laufenbe Arbeit tt>atfad) lidj faft gan$ felbftänbig.

©etoifj ift eS richtig, bafe auch *Her ocr rc^n iccljmfchc Setrieb, roie jeber

einfeitige betrieb, bie ©efaljr in fich birgt, ben ©lief $u oerengen. ©bcnfo ift

eS jtoeifelloS, ba§ bie ©ebürfniffc beS technifchen Betriebs nur bie eine ©eite

beS eifenbahntuefenS bilben, unb bafj eine erttfctjeibetibe ©ebeutung barin bie

taufmännifch'OolfStoirtfchaftliche ©eite hat. Aber eine juriftifche ©eite läjjt

fidt) bem gifenbalmberrieb eigentlich nirgenbs abgewinnen, auf leinen gall füielt

baS Recht barin eine Hauptrolle.

2öaS ift bie natürliche Folgerung aus biefem ©achüerhalt? SDoct) nur

bie, bafj bie ©ifenbahnbehörben aus TOnnern oon betriebstechnifcher unb oon

faufmännifch*üolfSn)trtfchaftlicher ©orbilbung jufammengefegt fein, bafj in bie

leitenben Stellen Scanner berufen werben müjjten, bie, auS ber einen biefer

beiben Älaffen hervorgegangen, bod) auch fur °ic anbre ©eite fich ten nötigen

freien ©titf bewahrt haben. Ticjc üolfSmirtfchaftlich*faufmännifche ©orbilbung

aber wäre jebenfaUS anbrer Art, als bie, über bie unfre Gtifenbahnaffefforen

jur 3C** üerfügen. @S würbe amecfmäfjigerweife eine halb afabemifche, fyalb

auS ber Kenntnis beS praftifehen SebenS fjeroorgegangne ©Übung fein müffen,
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etwa oon ber «rt, tote fie in bcr Siegel Don bem ©efretär einer gröjjern

£anbel3fammer erforbert wirb.

2Sa3 foeben über bie unberechtigte ©eoorjugung ber Suriften im ©ifen*

barjnbienft gefagt toorben ift, gilt mit finngemäfeen Abänderungen noch oon

einer ganzen SReifje anbrer SReffortS im ©taaiSbienfte. <£ine ganje 9tat)e oon

$ienft$toeigen leibet unter bem Vorurteil, bafe ber — mit ber SRaterie fetbft

meift nicr)t genügenb befannte — Surift ficf> eben burd) feine öon bicfer gact)*

färbung freigebliebne juriftifc^e ÄuSbilbung ben toeitern ©lief betoat)rt ^abe,

ber jur gehörigen Ausfüllung ber leitenben Stellungen erforberltch fei. 2Wan

fann fagen: eS ift nur bie Sßofioertoaltung , bie ftdj öon biefem Einbringen

ber Suriften freigehalten h<"; gefdjabet hat baS ber ©nttoicflung unferS $oft*

toefenS fictjerlich nicht.

©on ben mannigfachen ©eifpielen, bie man für bie $errfdjaft biefeS ©or»

urteile nod) anführen fönnte, toollen toir als eine« ber bejeic^nenbften nur

noer) baS ©ebiet ber UnterrichtSüerwaltung anführen, in bem nidjt nur ber

SJciniftcr, ber UnterftaatSfefretär unb bie Eireftoren ber beiben ©djulabteilungen

Suriften finb, fonbern auch unter ben jtoeiunbjtoanäig oortragenben SRäten

beiber Abteilungen fidj nur fed)3 oon nicrjtjurifrifcher ©ilbung befinben.

Gi! tipred) enb finb bie ^rooinjialfc^ulfollegien jufammengefefct, too auf oier

jurtftifd} oorgebilbetc 9Wttglieber (Cbcrpräfibent, 9?egierungSpräftbent, Suftitiar

unb ©ertoaltungSrat) jtoci bis brei i'djulmännifcf) oorgebilbete Sßrooinjialfchuls

räte fommen. 3)afe bei foldjer 3u TQmmcn fcfe
un8 ocr ©c^ulbe^örben , bei ber

bie eigentlichen (Sadjberftänbigen nad) it)rer $af)\ unb bem ihnen eingeräumten

Stange burdjauS im Hintertreffen ftet)en, bie ganje ©ehanblung ber ©d)ul*

oertjältntffe einen biel $u bfireaufratifcf) äußerlichen (iljarafter tragen mu§,

liegt auf ber §anb. Söiebiel babei teils an unjtoedmäfeigen , teil« an boü*

fommen fiberflüffigen , im totrflidjen ©djulleben einfach unbeachtet bleibenben

Verfügungen *u ftanbe fommt, babon fann man oon £et)rern ber fyötytn

Ovulen, toenn fie einmal ihrem §erjen L'uft machen, bie ergöfclichficn fcinge

cräätjlcn tjören. «Sotoeit auch bie Anfielen biefer fie^rer ^inftc^tltc^ ber ©djul«

organtfationSfragcn auSeinanbergehen, in einem fünfte f;crrfc^t jtoifchen ben

ausgeprägten Anhängern beS alten ®^mnafialunterrict)tS unb ben lebhafteren

Serfechtern ber (Schulreform eine auffaöenbe Übereinftimmung, nämlich in bem

Urteil über bie SföciSheit ber ©chulbehörben.

C£:ö giebt faum ein Weinet unferS öffentlichen SebenS, auf bem ein fo

ftarfeS ©erlangen nach zeitgemäßen ^Reformen borc)anben toäre, tote baS beS

(Sd)ultoefen3. tiefem ©erlangen gegenüber eine entfctjtebne (Stellung ein*

junehmen, ben berechtigten 5orDcrun9cn ^er teuerer rechtzeitig entgegen*

guiommen, um \\i oert)inbern, bajj burch eine überftür^tc Reform auch baS

©eroahrenßtocrtc in ben bisherigen ©erhältniffen mit roeggefchroemmt toerbe,

baS toäre eine Aufgabe, tourbig beS C£t)efd ber UntcrrichtSoertoaltung in einem
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Staate, bcr ftd) fo, wie ber preufeifäe, feiner ^ürforge für bic SMIbung ju

rühmen pflegt. 3n Schweben, in Norwegen ^at man Schulmänner

SHiniftern gemacht, unter ben bcutfdjen Schulmännern giebt eS geroifj eine

gan$e 9&eit)e bon Scannern, bie aße perfönlid^eir unb factjlidjen @igcnfd)aften

haben, um ben an einen Unterridjtäminifter ju fteßenben Slnforberungen geregt

ju werben. Statt biefe geeigneten Gräfte an bic ©teile ju berufen, befetyt

man bie oberften ^Soften mit ehemaligen SBerwaltungäbeamten, wie ben sperren

u. vJ$uttfamer unb o. ©oßlcr, ober Scannern, bic in ber eigentlichen 9ied)t3*

fpfjäre ju £>aufe finb, tote ben Herren %ait unb JBoffe. Sßenn bann ein

SJiinifter öffentlich im Slbgeorbnctentjaufc erflärt, bic ßeit |U SHcformen auf

bem ©ebiete bed höhe™ SdjulwefenS fei nodt) nief)t gefommen, meil brettjunbert

bis oiertjunbert 9teformoorfd)lägc einanber gegenüberftünben , swifdjen benen

5u wählen unmöglich fei, fo ift eine foldje .^ilflofigfeit gegenüber ben bringenben

gorberungen bcr ßeit nidc)t ocrwunberlid). ?Xucf» baS ift nicht ocrrounberlich,

wenn bann, als auf einen Slnftofj oon mächtigerer Seite her bic Schulreform

bodj in Slngriff genommen wirb, ber flJcinifter in feiner UnfenntniS bcr SScr-

tjältniffe jur Durchführung biefer Schulreform gerabc bie Scanner Wät)lt,

benen biefe Durchführung nie hätte übertragen werben bürfen, weil fie jeber

Schulreform Don oorntjerein feinblich gegenüberftanben, unb wenn bann babei

ein SSerf ju ftanbc fommt, ba8 oon oornhercin ben Stempel ber Halbheit

an fich trägt.

(S$Iu& folßt)

riaturforfdjuncj un6 UMtanfdjauung

Don 21. £anbecer (in Stuttgart)

icit einem SBicrtelfahrhunbert laufet bie 5Kcnfchheit ben S3ot*

fdwften ber 9fatturmiffenfd)aft mit einem ©laubenäcifer, wie er

ifaum einer geoffenbarten Religion entgegengebracht roorben ift.

(Sin 3roeifel an bcr Söatjrheit naturwiffenfdwftlicher (Snthüßungcn

lift für ben attcnfcfjen oon he"te einfach unbenfbar. Dreht er

feinen ©a$hafw auf, legt er ben Sdjaßbechcr be£ Telephons ans €t)r, fteigt

er in bic ©ifenbatm, in jebem Slugenblicf tritt ihm ber Erfolg bcr 92atmwiffen*

fchaften, bie SSatjrheit ihrer &hrfä$e mit erneuter ©eweiäfraft entgegen.

Ohne 3°9cnt überträgt man ben uncrfdjüttcrlidjcn ©lauben an bie Statur*

wiffcnfdjaften auf bie Sdjlfiffe, bie für SBeltanfctmuung unb Sß^itofop^ic au$
Orcn3boten I 1897 3
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ben SRaturmiffenfdjaften gebogen morben finb. Sie finben benfelben banfbaren,

faft finblidjen ©lauben, mie bic ©rfofge bcr naturrotffenfdjaftlidjen Xedjnif.

SMefcr burd) nichts ju erfögütternbe, für unfre ßeit bcjeic^nenbc ©taube an

bie 9?aturtoiffenfc^aften ift bcr Icfcte ©runb beS raffen, burd)fdjlagenben (£r*

folgö bcr barminiftifd)*materialiftifd)en 233ettanfd)auung.

SSDiefc aus bem 2)arroiniSmuS cnttuidfelte rein materialiftifdje Sßelt*

anfdjauung Ijcrrfdjt nun in £>eutfd)(anb ein SSierteljafn-fjunbert faft unbeftritten.

Sange genug, um beurteilen ju tonnen, roaS fic für baS allgemeine Söot)I ge*

leiftct f)at, unb maS üon if)r nodj meiter ju erwarten ift.

3)afj man fid) tyeut$utagc befonberS tpol;! fütjle, mödjte motu* niemanb

behaupten, gaft jebermann f)at baS ©efüf)l, ba& eS irgenbmo fcf)le. 9hin

liegt eS un8 fern, alle offenfunbigen Sdjäben bcr gütigen ßeit ben materia*

liftifdjeu ?lnfd)auungcn aufjubürben. Slber eS ift geroifj ebenfo ocrfefjlt, mie

eS üon gemiffer (Seite gefd)icl)t, ben äufeern Umftänbcn, ber Überüölferung,

Störungen beS Erwerbslebens, adeS baS äujuf^reibcn, maS unS ^cute brüeft.

2>afe eS bem 9)ienfdjen tjeute materiell nidjt fdjledjtcr gef)t als üor breifeig

3at)ren, ift feine grage. £ie fiöfme fteigen, jebenfallS finfen fie ntdjt, bie

©ctreibepreife, bie greife ber ftletbung, bcr ©egcnftänbc bcS täglichen SöebarfS

finb bcifpieüoS niebrig; JBier* unb $abafüerbraud) fteigen — auf ben Äopf

ber ©eüölferung geregnet — rafd), in mandjen ©egenben beängftigenb f)odj;

bie SterblidjfeitSäafn* fällt. $ür °'c fiinberung üon Äranff)eit unb 3nüalibität

roerben tjunbertc üon SKidionen jäfnrlid) miliig Eingegeben. Unb bod) finbet

man feinen jufriebnen, glüdlidjen sJOfenfd)en, im ÜMittelftanbe nidjt, bei ben

Arbeitern nid)t unb am aHermenigften bei ben 2Kißionären.

SöaS mir finb, baS fetjen mir am beften in bem Spiegel, ben unS unfre

fiitteratur üorljält. Sd)tüäd)lid)e Streber, fjalb ober ganj gefallene SBeibcr,

erblid) mit 9iüdcnmarfSfranff)eitcn ober intereffanten geiftigen Anomalien be«

laftete Abnormitäten fdjleidjcn mit ©fjebrud) unb Äaffenbefeften garnirt über

bie ©retter. So erfdjeinen mir fjeute im Sluge unfrer „£id)ter.
M

2)ie 2Ref)r*

jal)l füljlt eS beutlid), bafe baS gütige ©efd)led)t nur aus Epigonen großer

Väter unb Sinnen befte&t. 28enn bie «rbeiterpreffe bem TOittelftanbe suruft,

er fei nur mert, Daß er ju ©runbe gef)e, fo fjat er bafür nur ein fdjroäd)*

lid)eS Säbeln; im ©runbe feiner Seele glaubt er eS felbft, unb baS ift gerabc

feine Sdjroäcfye.

SßJcnn man beabfidjtigt f)ätte, in einem großen planmäßigen SSerfuc^c feft*

aufteilen, roaS bie Sßegnaljme aller ibealen ©ebanfen, bie 93efcf>ränfung auf

rein felbftfüd)tige, grob materielle unb finnlidje 3'clc auS einem förperlid) unb

geiftig normalen, mofjlbegabten Sßotfc machen fann, baS (Ergebnis fönnte nidjt

flarer unb einbeutiger fein, als roenn man bie Tcutjctjcn oon 1896 unb 1848

bis 1870 mit einanber üergleidjt. (£ine Ahnung btefer SSirfung ift audj ben

Vertretern bcS 2J2aterialiSmuS aufgegangen, unb fo f)at man rafc§ bie £f>eorie
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ber förderlichen Degeneration ber heutigen Äulturmenfchheit aufgeteilt. 2lber

bie roenigften Är^te ^aben ftth baoon überzeugen fönnen. Die Suberfulofe,

biefe 2Waffenfranfhett, bie gerabe bie fc^toäc^ften fieute befällt, ift im ©egenteil

in langfamem, aber gleichmäßigem 9fücfgang begriffen, ©clbft ein Xeil bet

3ceroenär$te leugnet eine 3unat)me ber Heroen* unb ©eifteäfranReiten unb

füt)rt bie fcheinbare SBermehrung auf gröfccre ©enauigfeit ber Diagnofe unb

Slu$bet)nung ber HnftaltSbehanblung aurficf. ^ebenfalls tjaben nur foldjc

ßranffjeiten jugenommen, bie burctj SBorftellungen ^ernorgerufcn ober oer*

fctjlunmert werben, 9ieröen* unb ©eifteäfranfheiten, bei benen man früher ben

©influfj geiftiger 3uftänbe auf ben Äörper anerfannt tw*- 2Ran leugnet einen

folgen ©influfe, roo irgenb möglich, fütjrt aber bie pfüchifchen CSinflüffc a L
c-

ÄranffjcitSerreger burch ba8 Hinterpförtchen ber Autofuggeftion unter anbrer

girma roieber ein. Dafj ein gefäf)rbetcr 2)cenfch leichter nieberbricht, wenn

iijm üon allen (Seiten berotefen toirb, bafe ber äRcnfct) boef) feinen fttoed, fein

3iel habe, bafe er ein Sßrobuft beS 3u fQÛ ' oer fc^lec^te 2Bifc unbefannter Ur*

fachen fei, baä ift felbftuerftänblicr).

Die föranfheit ber fyit — bie ffiiflcnäfchmäche, bie innere 2eert)eit unb

Hohlheit» bie geringe 2Biberftanbäfäf)igfett gegen Söeeinfluffung (Suggeftibilität),

bie rafche Srmübung, baä rafetje Aufflammen unb noch fct)nellere 3u i
ammens

floppen, bie „reijbare Schmähe" fjQt ^re Urfact)cn nicht in förpcrlidjcr @nt*

artung. 3h« £aupturfache ift bie ungenügenbe iöefriebigung beS ©eifteö unb

©cmütä, bie bie heutige $8eltanfct)auung bem SDicnfchen bietet, ber Langel

jebet ©pur oon pofittoer unb ibealer SSeltanfchauung. ift — ba$ fann

man jefct nach swanjigjährigem oergeblichem SSarten rool)l fogen — nicht ge-

lungen, auS ber (Soolutionölehre auch nur bie bürftigften (Srgebniffe für SWoral

unb Seben h^au^upreffen. 2Bcr berb unb ungenirt jufafet, ber lieft ftcf} nur

bie 9cotn>enbigfeit be3 „Äampfcä um3 Däfern" herQud - @° t)QDcn ftth bie

©ojialbcmofraten ben rohen Sau ihrer SBcltanfchauung, bie „miffenfchaftlichen"

©runblagen ihre« ©Uftemä jurechtgejitnmert. Daraus tyabzn fie — mit

feefen logifchen ©prüngen, bie bie grofje SRaffe nicht merft — bie philofophifchc

Berechtigung beö Rechts ber SWaffe, beS 9tecf)t3 beö ©tärfern abgeleitet, beö

9iecht3 ju allem, maö man toiH unb fann. ift eine eigne o tonte ber

©eferjichte, bafj biefelbe geiftige ^Bewegung bem ©ebilbeten ben innern $alt,

9Kut unb Äraft genommen fyxt, mährenb bie grojje 9Jtaffe einen oorüber*

gehenben Inhalt gewonnen hat, menn e3 auch nur baö 3beal ift, berufen $u

fein, baS ©eftehenbe ju jerftören.

ift fein 3ufa£(, ba& mit bet 2ttitte ber fiebriger 3at)re, mo ber Dar*

miniSmu« popularifirt mürbe, auch ber enorme Sluffchmung ber ©ojialbemofratie

begann. (£3 ift ein gutes 3eidjen für ben feinen ©pürfinn ber fojialbemo*

fratifchen gührer unb für baS ©infen ber materialiftifchen Wnfcfmuungen, ba&

man in fojialbemofratifchen Serfammlungen in neuerer 3"* me^r f°
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regelmäßig auf bie SRotroenbigfeit beS 2HaterialiSmu8 unb be8 SltljeiSmuS

jurüdfommt. $ie ©eroeiSfülnrung, ba& bie materialiftifdje Söeltanfc&auung

nottoenbig mit ber foaialbemofratifcrjen ©efinnung ücrbunben fein mfiffe, baß

bie foaialbemofratifcrjc SebenSauffaffung bie einjig „miffcnfdjaftlidj" erroiefenc

fei. bie einige, bie mit ber „mobernen SBiffenfcfyaft" im @inflang ftelje, mirb

immer feltner gehört. Xretcn bie materiellen Sntereffen metyr in ben SBorber*

grunb? öraudjt man bie Sfjeorie nidjt mef)r, ober jief)t fie nid)t mefjr fo

rcdjt? ©iätjer mar fie bie große ©anbgrube, au8 ber man bem benfenben

3eitgenoffen in jeber SBcrfammlung, in jebem 2>cbattirflub bie nötige SWenge

billigen ©anbeä in bie Slugen ftreuen tonnte.

2)er ©ebilbetc ift nod) Diel weniger auf feine Soften gefommen. Die

roefentlicfjfte ^orberung ocr ©ntroieflungäletjre ift, bajj ber SDfenfcf) für @r*

rjaltung, Gntmidlung unb ÜBcrbcfferung feiner Slrt einzutreten f)abe. 2Bte?

babei fangen fd)on bie ÜKeinungSoerfdjiebenfyettcn an. SBclcfjc 3uc^ lr i c^run9

ift bie richtige? <£oH man befonberd fernere <Sd)läge anftreben, foll man

ftarfe TOnner sücfjtcn, ober foll man bie Brautleute oor ber ^odfoeit ein roiffen*

fdmfttidjed gramen machen laffen? Ober foU man bei ber fokalen SluSlefe

auf bie bemäljrten Steppte ber ©partancr jurüefgreifen unb alles, roaS bem

äratlicfjen öefcfjauer arocifelbaft erfcfjeint, gleich bei ber ©eburt ocrntd)ten?

Soll man bie gebornen $erbred)er unb gebornen (Entarteten gleich ju Anfang

entfernen, auf bie ©efaljr bin, bie nad) ber $f)eoric Sombrofoä oermanbten

©enieS gleich mit megjuroerfen? ©cnug 5rü9cn »
©djmei&eä ber @beln

Söert! 53ieUeid)t t)ätte und 3mmermann Reifen tonnen. Leiber fommt er

in feinem 9ftünd)t)aufcn ntcfjt baju, bie 3been feinet ©emilaffo über feinen

Sieblingdplan einer 9)iuftcrmenfc$enäud)tanftült unter ben Äaffuben in praftifd)

uertuertbarer Söreite ju entmideln. 2>afj eö feine Sojialbemofraten merben

mürben, fonbern ®o$ialariftotraten, bie auä bem planmäßigen Äudbau ber

(Sntroidlungdlctjre fycroorgcfyen mürben, biefer Heine logifdje Untcrfdjicb l)at

bie 8o5ialbemofratie nie geljinbert, auö t^r baS ju nehmen, maä für ttnre

ßroede brauchbar mar.

Slucfj ber Übermenfd) SRicfofcfjeä tritt und menfcfjlid) näfjer. 2>iefe3

blcnbenbe pattmlogifcfje ©enie, bem bie Srjcoric SombrofoS, baß ©enie ©nt*

artung fei, auf ben Seib erfunben ju fein fdjeint, t)at f)icr feine Skrneigung

oor ber ©oolutionSletjre gemacht: auö bem Sffen ber 9)?enfcfj, au« bem

SWenfcfjen ber Übermenfd). ©d)abc, bafj und nod) feiner unfrer Sünftler

©öcflinfcfjer ober Stucffcfjer 9iid)tung ober menigftenö ein Süuftrator ber

„3ugcnb" ftatt SHcerjungfcrn unb Sßferbemenfdjcn baS „blonbe Ungeheuer"

auf bie Seinmanb gezaubert fjat. 28ir müßten bann roenigftenS, motnn mir

und ju entmicfeln hätten. Ober finb oiellcidjt bie bie fiuft burcfjfurdjenbcn

Sc^raubcnfüßler Suled $crneö unfer (Sntmidlungdjier? 3)ann müßten mir

bei ber 3&d)tung mcljr baS anbre ©nbe unfrer Söirbelfäule berüeffic^tigen.
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Unter Verwertung befannter öeifpiele hat man bann jur Erhaltung ber

«rt bie Elternliebe bis Äu&crftcn, bie Aufopferung für bie Srut als

fittlidje «ßflte^t hingeftettt. (Sine erfreuliche «ßerfpeftiue für unfre Herren Söhne,

ein crquiclcnber AuSblicf in baS @rjiet)ung«n)efen ber ßufunft. üflan hat fict^

ferner an baä Stubium be3 SBienenftaatS , beä SlmeifenftaatS uftt). gehalten.

£ciber fommt man babei in Sftöte. 2)ie einen finb monardjifcr) , bie anbern

ariftofratifd) , anbre wieber bemofratifcf) eingerichtet. Unb ba e8 aucf> an

Sflaoenhaltern unter ben Bieren nid)t fehlt, fo ift cä nicht ganj leicht, ba$

Nichtige ^u finben. Vielleicht lommt man noch am weiteften, wenn man fich

an bie alten ©ibelfprüclje halt, bie un8 bie Zugcnben ber Slmeife ufm. als

©eifpiel öorhalten.

<5ä ift bie ©elbftoernichtung ber Güntwicflungälehre, wenn ber SDtenfd), ba$

@nb$iel unb bie Äronc in ber förperlichen Entwidmung ber Zierrethe, für bie

Orientirung feiner geiftigen unb moralifchen Rührung Umfchau bei ben untern

(Stufen hält unb bei ben übcrttmnbncn Zierformen Anleihen macht. €b man

fo bie „natürliche 9Horal" finben wirb? 2>ie cinfachfte unb flarftc formet

märe jebenfaUs bei ber Amöbe $u finben, bie frtfet, auäfcheibet unb fid) teilt.

95Jie Diel lägt fich auö biefer Amöbenmoral herauSbiftcln

!

£af$ bie barminiftifch*materialiftifche SBcltanfchauung jufehenbö im Sturfe

finft, baran ift mancherlei fchulb. $ie Zrugfchlüffe unb Unaulänglichfeitcn,

bei benen man fich früher nicht lange aufgehalten hat, laffen fich auf bie

2>auer nicht mehr oerbeefen unb befchönigen.

ßunäcqft ift bie Entmicflungölehre eigentlich nur eine gorfehiingömcthobe,

bie auf bem ©ebicte ber Zoologie unb ber öerglcichenben Anatomie oon Karmin

entbeeft unb in3 einzelne ausgebaut mürbe. An fich hat fie noch feinen Inhalt;

fie gewinnt ihn erft bei ber Anmenbung auf beftimmte Disziplinen. ES ift

ein ungeheurer f^ortfe^ritt für bie Erfenntniö, oermicfelte Erfcrjeinungcn nicht

nur fo $u betrachten, wie fie [ich junachft geben, fonbern, wenn möglich, bie

Entwidmung aus einfachem, leichter oerftänblichen formen ju ftubiren. Söenn

man burch biefe gorfcr)ung3methobe auf ben üerfduebenften ©ebieten $um Zeil

gerabeju übetrafchenbe Erfolge erreicht hat» überfeinen barf man bcähalb

SHetfjobe unb Ergebniffe nicht, ©erabe Darwin hat in biefem fünfte ftetS

eine meife 33orficf)t bemahrt unb fich öor einer Verallgemeinerung feiner Er*

gebniffe gehütet.

SSenn man auch h««te meife, ba& fich menfehliche Äörpcr au« ein*

fachern formen entroirfelt hat, fo ift boct) bamit feine ganje Sntftchung nicht

erfannt; mir wiffen nicht, über welche uns unbefannten Abgrünbc wir hinmeg--

jufchauen glauben, ohne fie ju fehen ober nur ju ahnen. Die 93erquicfung

ber Darwinfchen gorfdjungen mit ber materialiftifchen SSeltanfdjauung ift

fdjon oft als unberechtigt hingefteüt worben. Sie ift Darwin nicht jur Saft

ju legen. An fich ließe fich °«c Sntwirflungsthcorie höchftenS mit bem erften

Digitized by Google



22 ZTatarforfdpung unb tDeltanfdfauung

Sfapitel be3 erften SBudjS SJcofiÄ nicht budjftäblich in Übereinftimmung bringen.

3m übrigen l)ätte fie 9taum in jeber geoffenbarten Sieligion. 35ie Söat)rheit

Starwinjcher ^orferjungen läfct ficr) alfo nicht als ©eweiämittel für ben 3Wate*

rialiämu« oerwerten.

(Sbenfo erborgt ift ber Ärebit, ben bie materialiftifdje X^eoric aus bem

berechtigten tlnfet)en ber IsRaturmiffenfchaften jietjen oerfuetjt. £>ie Statur*

wiffenfefjaft oerlangt öon it)rem Sünger, ba§ er nichts als beftehenb glaube,

was er nidjt beweifen tann. 5>a$ ift aber fein Sag, ben man ot)ne weiteres

umferjren fann, toie eS ber 9J2aterialiSmuS tt)ut, wenn er fagt: 23aS man

nicht beweifen fann, baS giebt eS nicht. Jio ®efcf)ichte ber 9taturwiffen=

fct)aften lct)rt baS gerabe Gegenteil. ®S ift faft fein tcajnifcfjcr gortfehritt

gemacht worben, ohne bafe feine Unmöglidjfeit oort)er bewiefen worben märe.

2)aS Sampffdnff unb ber Kampfwagen füllten nid)t oom glecfe fönnen, unb

fie ^aben fidE) nachher boef) bewegt. $5a& es fehr reale (Srfcheinungcn giebt,

oon benen man fiel) oor it)rer ©ntbeefung nichts t>at träumen laffen, fyit bie

jüngfte Vergangenheit gezeigt.

$>er gröfcte gehler ber an bie @ntwicf(ung«let)re angeflebten materialiftifcr)en

2Beltanfcr)auung ift ein anbrer. SJcrgleia^enbe tlnatomie unb 300^°9'c ftnD

eine ju formale unb ju fa^waaje ©runblage, um barauf eine Sßeltanfchauung

ju grünben. 2J?an fann nur ben 2Rut berer bewunbern, bie eS üerfucht haben.

SBunbern barf man fidj aber nicht, wenn ein ©ebäube, beffen ©runbftcin ein

§äufcr)en Protoplasma ift, anfängt nadjjugeben. 2Han fann [ich boetjüene

wunbem, bajj ein fo luftiges ©cbäube fo lange gehalten i > t . 9Jcan mujj fiel)

ebenfo oerwunbert fragen, was bie grofjen SDJaffen fo lange an biefer 2et)re

feftger)alten fyat, waS ihr eine 3Rad)t oerliehen hat, bafj ftdj felbft bie berufnen

Vertreter pofttioer Slnfajauungen nicht mehr über eine fc^üdt)terne $5efenfioe

hinauswagten. Sieben bem geborgten ©djilb naturwiffenfehaftlicher ©jafttjeit,

ben bie 3Haterialiften bor ficrj halten, war eS oiefleicht bie ©equemtichfeit,

nicht« $u glauben unb nur fia) felbft ju vergöttern. 28aS tyute noch bie

grofce 3Haffe baran fefthält, ift baS ©efefe ber Trägheit, ©chlie&lich ift bie

materialiftifche SBeltanfchauung auch noch eine tüchtige SBaffe, mit ber grofoe

Parteien — nicht blojj bie fojialbemofratifche — unb grofje Sntereffengruppcn

erfolgreich operiren. ©ct}on aus biefem ©runbe mu§ fie erhalten bleiben unb

oon Qeit $u 3eit frifch aufgebügelt unb in neuer, hochmoberner gac^on wieber

jum ©impetfang vorgerichtet werben.

Wie fchmat unb fchwach bie ©runblage ber auf ber (SntwicflungStheorie

aufgebauten materialifttfehen Sföeltanfchauung ift, bie oon einer fleinen (Gruppe

organifcher 2öefen aus bie ganje SBelt überfchauen unb erftären \u fönnen

glaubt, [iclit ber am beften, bem bie Sntwicflung anbrer Disziplinen ber

heutigen Sßaturwiffenfchaften nicht fremb geblieben ift. $>ie Srgebniffe ber

ßoologie unb ber öergleictjenben ?lnatomie finb gerabe^u bürftig ju nennen im
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SBcrglcic^ mit bcn rieftgen ^ortfc^ritten
r

ben wunberbaren $luffcr)lüffen ber

großen naturwiffenfchaftlidhen Hauptfächer, bec %>\)\))\t unb ber phüfifaltfchen

Ghemie. -Koch nie finb in ber furjen Spanne üon etwa fünfzig Sohren unfre

Stenntniffe über baS Söefen ber 3)inge fo grünblich oertieft unb erweitert worben

toie ^er. 2öir ha&en gelernt, bafj Straft unb Stoff unüeränbcrlkh unb ewig

ficr) fclbft gleich Reiben, ba& unS nur ein ftetiger 28ecf)fet ber äu&ern erfct)ei*

nungSform blenbet. »He oerfdjiebnen Äräfte finb ein«, benn fie laffen fich otjne

Serluft unb ohne 3umact)S nacr) bcftänbigen ©efe^en in einanber überführen.

2)ie (Stjemifer neigen immer mehr ber Slnftdjt ju, bafj aud) ber immerhin

befdjränften ^aty ber fogenannten (Elemente nur eine Keine Slnjahl, üieHeicht

fogar nur ein einiger (Stoff ju ©runbc liege. £ie Speftralanalüfe ha * ung

gelehrt, ba§ bie fernen SBeltförper aud benfelben Stoffen begehen, mic bic

oon unS bewohnte (Srbe. 3)ie Slftrophüfif jeigt, baß biefe riefigen Sfikltförpcr

in ^Millionen oon SDteilen Entfernung oon benfclbcn Gräften bewegt werben,

baf$ fie benfelben ©efefcen folgen, toie bie fleinftcn Xeilc, bie mir mit bem

ftärfften SJiifroffop erlernten. ?tlfo ein Stoff, eine Äraft, ein ©efe§ — überall,

rcohin roir bliefen, im SBcltall! 3)er oergöngtiche 3J?cnfcf| fteljt tykx on ber

Schwelle beS (Swigen, beS Unocrgänglichcn , beS Unenblichcn. ©r oermag

fogar bie ein$elncn (Srfrfjcinungcn biefer erhabnen Vorgänge ju erfennen, ju

begreifen unb mit Qatfltn $u berechnen. Sin SBefen, bem bie Äraft oerliehen

ift, fo ©rofjeS ju fchauen, bis an bie ©renken beS Unenblichen unb (Swigcn

oorjubringen, wirb fich nur ferner mit bem ©ebanfen Oertraut machen fönnen,

ba§ eS ju nichts anberm beftimmt fein foll, als ein flüchtiger, ^fälliger,

thatcnlofer 3"fchQ»cr beS Unenblichen $u fein unb nach ärocrfIo fem 35afcin

atoecfloS unb fpurloS im Vichts ju oergehen.

5luf ber bemühten ftnfdjauung unb Kenntnis ber ganzen unS erreich-

baren SBelt baut fich eine neue SRaturanfchauung auf, unenblich erhabner,

aber auch unenblich befct)eibner als bie ber HJfaterialiften ,
bie, nacf)betn fie

einen roinjigen 93ruct)teil ber (Srfcr)einungen crflärt haben, glauben, aüeS ju

miffen, alles ju fönnen, alles ju fein. £iefe SBeltanfchauung fann nicht mehr,

toie eS bie lefotc Folgerung beS 9JZaterialiSmuS ift, bcn SWenfchcn als Littel*

punft ber SGBelt anfehen. Sr ift nur ber bemütige 3ufö<Uter l
oielleicht ein

fleinfter mitarbeitenber Seil eines unenblichen ©anjen, beffen munberbare

©röjje unb ©efefcmäBigfeit jeben ©ebanfen an ßufätligfeit auSfchliefjt. ©e*

würbigt ju fein, all bieS ©rofjc betoufct ju flauen unb 51t erfennen, ift fdjon

3wctf, ho^r 3*°«* genug.

£ie Vertreter ber grofjen naturroiffcnfchaftlichen gäd)er mögen ihre

Stellung ju ben legten fragen nehmen, toie fie wollen. ?US SBorfpann für

eine materialiftifche 2Beltanfd)auung fönnen biefe Disziplinen nicht gebraucht

werben. SBotjin biefe gorfcf)ung, biefe ©ewegung führt, wiffen wir nicht.

SBir wiffen nur, bafj bie Sage ber materialiftifchen Söeltanfchauung gewählt finb.
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$)a$ ätoanjtgfte 3at)rhunbert wirb eine &eit fefjen, wo ber lange Äricg

äWifdjen SRaturwiffenfchaft unb pofitiüer SSeltanfchauung ju @nbe ift. £>er

Sünger pofitiüer Sbcen wirb ntc^t mehr jebe neue ©rofjttjat ber ftaturmiffen*

fcf)aft als einen gegen itm gerichteten ©d)lag empftnben. @r wirb fidj nic^t

mehr ücrfud)t füllen — wie bisher leiber fo oft — , ber fortfdjreitenben 9?atur*

wiffenfdjaft in ben SIrm $u fallen. SSer nicht geneigt ift, ftcf) felbft btofe al«

ein Äongtomcrat au8 Sltomen öon C, H, 0, N, S an&ufefjen, wirb bed()aI6

noo) nicht atä unheilbar 6ornirt beifeite gefetjoben werben. Unb eben fo wenig

wirb bie grunbfäfylidje Verneinung aüeä Unbcwiefenen als eine notwenbige

©igenfdjaft beä ©ebitbeten geforbert werben, ©ine mit ber ÜRaturwiffenfd)aft

Oerföfmte, breit auf ihren Gtrgcbniffen ruhenbe pofittüe 2$ettanfd)auung wirb

ber ©faube ber 3"*""?* fön - ®c9 m^ SRutlofiglett ber Anhänger

pofitiüer 3öcltanfd)auung, it)r ift bie 3"'""^'

Sftöge ber griebenöfajluü iwifdjcn ÜRaturwiffenfchaft unb pofitiüer 2Belt*

anfd)auung nid)t fo lange geil brauchen, wie ber Sfrteg gewahrt tyat, mögen

fidj bie Gräfte, bie fid) jefot befämpfen unb $erfplittern,* balb $ur Srreicfjung

gemeinfamer 3iete oereinigen. 2Wögen bie ba$u Reifen, bie eS angebt!

Die Berliner Sdjtlferprets&ramen

te frommen unb gläubigen (Shroniften ber Ärcu&üge unb be$

9J?ttteIatter3 überhaupt wiffen oon großen SD2irafeljat)ren ju er*

gälten, in benen ber gewöhnliche Verlauf aller Gegebenheiten unb

äWenfdjenfdncffale burdj offenbare Söunber in (Schwung ober gc*

ü waltige Umlehr gefommen war. 3Uä annus mirabilis biefer §lrt

fdjeint ba3 3at)r 1896 in ben Slnnatcn ber beutfajen Sitteratur ober öietmehr

in ben Wnnalen be8 Sitteratur* unb ©fihnentreibenS ber beutfehen 9feich3hauPt*

ftabt gebucht werben ju fotlen. Unter wcithinfchatlenbem ©etöfe unb ben

(Schlachtrufen „§ie alte, tue neue Äunft!" Werben oon ©erlin au« jwei w ^ßtei8=

bramen" auf ben ©chilb gehoben, mit flirrenben Schwertern begrüfct unb mit

einem Sßofauncnfchall üerfünbet, bafj man meinen möchte, bie beutfcfje Sitteratur

müffe entWeber oon ber «ßreiSfrönung beä EoppclbramaS Heinrich unb

Heinrich« ©efd)led)t oon (Srnft oon SSilbcnbrud) ober oon ber SRicf)t*

frönung bcö 9ttärchenfchaufpiel8 Die oerfun!nc ©locfc oon ©erhart $aupt*
mann ben Beginn ihre« britten golbnen 3c ita^crS batiren. Scber befcheibne

©inwanb gegen bie Detrete beä einen ober beS anbern ber in ©erlin tagenben
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äftfjetifdjen Äonoente hnrb ald ftraftvürbigeS SBerbredjen bezeichnet. Da man

Gegner, S8eräd)ter unb 3roeifler an ber „einen, unteilbaren Äunft" (fo wirb

baS äftljetifche ftoterieibeal auf beiben ©eiten genannt) einftmcilen leiber nod)

nicht guillotinircn ober ächten Bann, fo fduebt man fie maffenhaft an unb unter

einen Oranger, ju beffen Raupten ein (SfelSfopf ober, wenn man befonberS

geiftreidj fein miß, ein JöilbniS beS fjodj» unb toohlfeligcn §crrn ©udjhänblcrs

ßt>nftoph griebrich Nicolai prangt. Nicolai mar ^mar aud) ein ^Berliner, aber

er gehörte einer ßeit an, mo man ftd) in Berlin noch irrte, maS jefct befanntlid)

nicht mehr oorfommen fann.

Die äu&ern Vorgänge, bie ju bem iounberbaren Sdmufpicl, mit bem nid)t

jum crftenmal bie SSiener „§efe" nach Scrlin ücrpflanjt morben ift, bie *8e*

meggrünbe geliefert haben, finb ziemlich befannt geworben. (Srnft oon SBilben*

brud) hat fdjon im oorigen 3af)re bie beiben Dramen, „Äönig moi nricr), " (mit

bem SBorfpiel „Äinb Heinrich") unb „Staifer £einrid)
M

als Dragöbie in jmei

Slbcnben Oeroffentließt. DaS erftc ber beiben Dramen „Äönig ftcinridj" fam

bann um biefelbe 3e'* m^ raufdjenbem (Erfolg jur Aufführung, too ©erhart

Hauptmanns „Florian ©etyer," bcr mit allen 9Jctttcln ber SReHame im oorauS auf

frijioinbelnbe ^)öt)e gehoben unb als SSiebergeburt großer ^iftorifc^er Äunft auf

ber ©aftS beS Naturalismus gepriefen toorben mar, eine cmpfinblidje (übrigen«

nad) unferm Dafürhalten bi« su einem gemiffen ©rabe ungerechtfertigte) 9cieber=

läge erlebte. Der gefränfte Didjter tfjat, maS eine« Dieter« oollfommcn

mürbig ift: er fud)te fid) burdj eine «Schöpfung oon ber dual biefcS (SrlebniffcS

unb (SinbrurfS ju befreien unb fc^rieb baS ü)cärchenfd)oufpic( „Die oerfunfne

©lüde." Sei ber Diesjährigen Erteilung beS'üon ftaifer 9ßill)elm I. (burd)

patent Oom 9. ftoücmber 1859) geftifteten ©djinerpreifcS für ein t)CTtior*

ragenbcS SSerf ber beutfdjeu poetifd)en Sitteratur, in erfter 5iHcif)e ber brama*

tifdtjen Dichtung, bei bcr bcr urfprfinglid)c ^SrciS oon eintaufenb Dhalcrn ©olb

jtoeimal ju oergeben mar, foll bie jur Prüfung ber Söerfe niebergefefcte Äom*

miffion bie ©rteilung bcS einen greife« an Gcrnft oon Stöilbcnbruch, beS anbern

an ©ert)art Hauptmann beantragt haben. Der ftaifer, ber oon jet)cr für

SöilbcnbruchS bramatifdje Sßoefie befonbcrS lebhafte Deilnafjme gehegt bat, unb

bem oiellcidjt nahe gelegt rourbe, bafe nicht fomot)! bie in it)rcr Dramatiken

SSirfung nod) üötlig unerprobte „SBerfunfnc ©lode" als oiclmeljr baS Drama
„Die 2öeber" preiSgefrönt werben follte, an beffen „ftorfen 2Sirfungen" unb

£>ungerclenb fid} feit jtoei 3af)ren bie fatte ^lutofratie bcr sJieidj3f)auptftabt weiblich

ergoßt Ijatte, oerfagte bie öeftätigung beS greifest für ©erhart Hauptmann unb

erteilte beibe uorhanbuen greife an SBilbcnbrud). Darauf fdneb Sßrofcffor (Srid)

iEdjmibi aus ber ^reiSfommiffion aus. ©ilbenbruch fpenbete bie eine $älfte beö

empfangnen DoppelpreifeS an bie „Deutfc^e <2chillerfriftung." Unb bie immer

rege Cppofitionöluft bcS berliner gortfdjrittS aUer färben entlub fic^ in

einem Sturm oorauS cntfct)iebnen SBeifaQS unb ent^ürfcnS bei ber erften $luf<

©renjbolen I IS'i" 4
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fürjruug her „Verfunfnen ©locfe." Sßenn bem Siebter wirflidj mehr an feinem

„glorian ©euer" atd an bem bramatifd)en Wärmen gelegen war, fo tonnte er

aufrichtig bebauern, bafe fid) bie Verfügung beS ^iUcrpreifed nicht ctlidje Wonate

früher begeben hatte, ber Erfolg beS grofeen Stüdes au« bem ©auernfriege

märe bann, ganj abgefehen Don feinem fünftlerifdjcn SSert ober Unrocrt, ein

oöUig anbrer gewefen. So liefe fid) auf ben JRitter unter bem 23unbfd)uf)banner

nid)t jurütffommen, unb man mufete fid) bamit begnügen, ben fenfationellen (£r*

folg für Hauptmanns neuefteS Stüd in S^ene $u fcfcen, baS Roma locuta est

auf SBerlin unb baS ^remierenpublifum beS 2>eutfchen XheatcrS 5U übertragen,

an$ubeuten, bafe ^Berlin oerftänbltd) genug ben Sdjillcrprete an Hauptmann

erteilt tjabe, unb ber SSelt 51t erflären, bafe am Slbenb ber erften Aufführung

ber „Vcrfunfnen ©lorfe" baS beutfehe Volf bie ©mpfinbung gehabt habe, „an

ber Siege eines ©cniuS 511 flehen." 3iem l'tf) gleichzeitig rourbc bann aud)

ber zweite 'Jeil ber 2Bilbenbrud)fcr)en 3)oppeltragöbie „tfaifer <peinricr)" auf*

geführt, unb ba fid) bie Verehrer 9S?ilbeubrucr)ö nid)t werfen laffen wollten, unb

bie 2)coife „Viel hilft üiel!" einmal an ber SageSorbnung mar, fo fabelten

fte Oon bem „gewaltigftcn Szenenerfehütterer" unb oon „StjafcfpeareS würbigen

SBirfungen."

ftltf) unb einfad), wie fid) biefer Verlauf ber $inge ausnimmt, fc^tiefet

er bod) für ben Jllarblirfcnbcn eine ungeheure 3Hcngc oon 9cebenbingcn mit

ein : miberwärtigcS ^arteigetriebe, 9Jfitwirfung hunbert außerhalb aller fiitteratur

unb Stunft oor fidj gehenber Verzwiftungen unb Verbrüberungen, unwägbare

Stimmungen, ©influfe ber $lub* unb ftncipenatmofphäre, SenfationS* unb

$onfurren$neib ber jahlrcidjcn berliner Stüter unb ber jahllofen Verliner

3eitungcn, sJceuigfeitSf)ungcr unb ftlatfdjfudjt eine« SitcltftabtpublifumS. 2Benn

eS auch leiber unuermeiblid) ift, bafj all biefe Smponberabilien bei ber Xeil*

natune für einen $>id)ter, bei ber Vcwunberung ober Verurteilung eine« fünft*

lerifdjen SCÖerfeS mitwirfen, fo bleibt eS bod) bie unabweisbare ^ftic^t ber

Stritif , unbefümmert um fte, aÜeS unberechtigte 3)reinfprcchen eines Sßubli*

fumS, baS nicht als empfängliches unb gcniefeenbcS ^ublifum ber Äunft, fonbern

als politifch erregte, als gewerblid) intereffirte, als gefeflig oerfnüpftc 2Jtoffc

ober Siotte bie legten (Sntfcheibungcn über fragen ber ftunft unb fiitteratur

treffen will, fdjarf jurüdpweifen. ©erabezu unerhört aber ift eS, bie üöllig

unberechtigten unb oerwirrenben Stimmen gerabc ber Greife, benen bie

beutfehe Sitteratur unb ihr ©ebenen ober ihr Verfall uoflfommen glcichgiltig

ift, förmlid) jur (Jntfcheibung aufzurufen, bie urteilslofc Spenge, bie baS glaubt,

was ihr in ihrer 3c *tun9 rmnbertmal uorgefagt wirb, baS beutfehe Volf 311

nennen, ade 3Wafeftäbe ju ^erbredjen, bie an eine bichterifche Schöpfung ju

legen finb, unb barnad) boch Urteile abzugeben, bie in bie öitteratur» unb

Sfunftgefchidjte übergehen foHen. Ober auch nicht follcn, benn baS ©efdjlecht

ber Äfttjetifer, bie hier am Söerfe finb, ift fo furjatmig wie furjlebig, eS weife
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in ber Siegel in bem nächften Suftrum fdjon nidjt mehr, was eS im oort)er*

gehenben als pdjfte 28eiSt)eit oerfünbet hat- Überall hobelt eS ficf) nur

barum, oor bem Demos bie anbern übertreten. §eute ben lärmenbften

Beifall, baS üoUfte §auS, bie gröfete Tantieme, bie maffenhafteftc Auflage,

baS ungemeffenfte 2ob $u gewinnen unb baS äWorgen ben <5cf)icffalSgöttern

$u fiberlaffen, baS ift, waS beiben Parteien gemein ift. Die 3ufunft ber

Dichter felbft fommt ba6ei faum noch in 5ra
fl
c

> fte wüfjten WenigftenS fetjr

befangen fein, wenn fie nic^t merften, bajj fie im Stampf beS XageS unb für

ben Stampf beS DageS Derbraucht werben füllen.

2Str jagten, bafj ber ©ieg üon SöilbenbruchS „Äönig £>einrich" als ein

©icg ber alten unb üon Hauptmanns „Söerfunfner ©lüde" als ein ©ieg ber

neuen Stunft ausgerufen werbe. SSie nun, wenn roeber baS eine nodt) baS

anbre wat)r wäre? SBenn fict) bie Sofungcn üon hüben unb brüben als gan$

finnlos erwiefen? 28enn ber unbefangnen Beurteilung bie Dichtungen, mit

beren einer ober anbrer „eine (Spoctje anheben" foll, als talentüoHe, burctjauS

nicht oerwerflidje , aber fetneSwegS überwältigenbe, bie tjöcfjften Sßirfungen

bitter ifetjer traft bewährenbe «Schöpfungen erfctjiencu? SBenn bie einfache

grage aufgeworfen würbe, wo unb inwiefern benn ein SBerf wie SöilbenbrudjS

.Äönig ^einrieb/ als baS Drama angefehen Werben bürfe, beffen Erfolg ober

SJadjtcrfolg über Söcrt unb ßufunftSberec^tigung ber Stunft @t)afefpeareS,

SeffingS, ®oett)eS, ©^iüerS, ÄleiftS unb Hebbels entleiben foü? Söenn

umgefet)rt gefragt würbe, moburd) benn baS 3Wärcr)en uon ber „Sßerfunfnen

©lüde," mit all feinen Anflängcn an bie phantaftifche unb ibüllifctje Dichtung

oon StiaEefpeare bis &u ben beutfa^en Siomantifern, baS 9ied)t habe, als bie

neue Dichtung ichlcdjthin. als Emanation beS mobernen ÖeiftcS, als einzig be-

rechtigte $orm ber 3u fun fI gefeiert ju werben? 2öie, wenn ben Diestern gar

fein größeres Unrecht gefdjehen fönnte, als bau ir)re Dichtungen mit bem un*

gerjeuern ©ewid)t einer ^tftorifc^en Stellung unb ©enbung belaben werben,

unter bem fie notmeubig jufammenfniden müßten? Die SJfafjlofigfcit ber 3eit

unb bie oöllige ©leichgtltigfcit gegen alte ©ntwidlung $eigt fidt) Deutlich in

bem BebürfniS, alle Satjre einen neuen ©öfcen ju fdmifcen unb auf fetyweren

Triumphwagen burchS fianb ju fetjiden. 9So ber 3Bagen fteefen bleibt ober

umwirft, bleibt ber ©öfce mit liegen, unb bie Triumphfabrifanten fümmern fid)

ben Xeufel barum, ob ©Ott unb Söagen ju $euert)ola oerbraucht werben, (Sie

finb längft bei neuer ©cr)nifc* unb SSagenbauarbeit.

3m ©ruft , wie fommen wirfliehe Dichter, wie fommen ehrlich ringenbe

Talente baju, heute als Söelt unb Sittcratur umwäljenbc ©enien oergöttert

unb morgen in natürlicher Auflehnung gegen bie üorauSgcgangne Übertreibung

oerlacht unb beifette geworfen ju werben? Sollen wir wirflieh ßtauben,

baß, weil bie Spefulation an bem ganzen mobernen fittteratur* unb Äunftleben

einen fo grofeen Anteil ha*# bamit aufrieben finb, ju ©egenftänben ber
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Spefulation hcrabgemürbigt $u werben? 2öie bem auc^ fei, ber preiSgefrönte

wie ber rtidjt preiSgefrönte 2)id)ter bcr neueften $efo — bcibc finb Xalentc,

wenn auch Xalente fehr üerfdjiebncn ©eprägcS, fie haben ein gute« 2tnred)t

Darauf, nad) ihren fünftlerifdjen Seiftungen, nidu midi bem augenblidlidjen

ScnfationSbebürfniS ber 9kicr)Shauptftabt ober irgenb einer anbern 3 tabt ge*

jdjar.t 511 werben, fie bürfen um einen $(afy in bcr ©cfchidjtc ber beutfd)cn

iiittcratur werben, nur bafj cd Weber für ben einen, n od) für ben anbern ber

'^lai; fein fann, ben ihnen falfdje Propheten im 3lugenbltd ^ufpre^cu.

SBilbenbruchS $)oppelbrama „Reinritt) unb 4?einrid)S ©efchlecht" fann als

ein neues, fct)r intereffanteS 3eu9lud oer eigentümlichen Stärfc unb Schwäche

beS 3MchterS angefchen werben. $luf jwei befoubern (Sigcnfdwftcn unb ihrer

3Kifd)ung ^aben bie frühern ©rfolge ber SBilbenbrucfjfchen Aromen beruht,

unb beibe (Sigenfdjaften teuren in „ftönig ^cinrid)" unb „Saifer ^einrict)" in

einer gewiffen SBerftärfung unb SBcrbicfjtung unb bieSmal in befonbcrS djaraf*

teriftifdjer SWifchung mieber. 2)cr 2)id)tcr ift üon einem glül)cnbcn National*

gefügt, baS jebcS anbre @efül)t bei itjm überwiegt, üon einem ftoljen üatcr*

lanbifc^en $att)oS burd)brungen, baS irm überall Sicht fetjen läfet, too beutfetje

Staffen, beutfchcS Söefcn Siege erringen, überall Suufel, wo irgenb eine 3D?act}t

bcr SSelt bie beutfdjc 9Jcad)t gcfätjrbet ober baS beutfehe SelbftbewuBtfein

bemütigt. ©S ift richtig, bafj iljm im ©erlauf ber beutfehen £ingc beutfet)

unb preufjifch in cinS fallen, aber es ift nicht wal)r, bafj SBilbenbruchS tjciüc

unb ftctlenweife gcroaltfame ifeibcnfct)aft für ©röfje, (£l)rc unb SSürbc ber

Nation mit bem armfeligen ßeitungSpattjoS unb bem offiziellen Patriotismus

ibentifd) wäre, ©erabe biefe Reinritt)trag öbien geigen, wie unbefümmert um
alle äußerliche ©unft ber 8Jcrt)ältniffc ftd) ber Dichter biefer Strömung feines

93lutcS anvertraut, wie üoü biefe Saite in ihm meitertönt. C£r empfinbet,

aller SBeenbigung beS ftulturfampfeS jum Irofc, bie Jage üon Ganoffa als

eine Schmarl), ben Eingriff ©regorS in baS beutfdje fieben als eine unerhörte

SöebrängniS felbftänbigcr Gntmitflung, bie $lufl)efoung beS SotjneS £einrid)S IV.

gegen ben SJater als ein unfül)nbarcS ©erbrechen unb jaucht bei bcr SRacfje

auf, bie bann £einrid) V. an ^apft pafd)aliS unb feiner ftlerifei nimmt.

DaS aUeS ift ectjt aus bem ^erjen geboren, gleid)üiel ob es ben einen gefällt

unb ben anbern mißfällt. Sieben biefer aud) in ben §einrict)bramcn unb ihren

größten Svenen wirffamen i'cibcnfctjaft ift aber bie ^hantafie beS SidjtcrS

oon jet)er ftarfer auf ben thcatralifd) wirffamen, baS Slugc unb bie Sinne

feffelnben j&cnif$en Aufbau einer £>anblung, als auf bie logifct)e unb lebcnS*

wahre (£nttuitflung, Steigerung unb Durchführung einer foldjcn, auf bie marine

unb djarafteriftifchc Belebung ber 9)icnfct)engeftalten gerichtet gewefen. Sludj

biefer $ug madjt fid) in bcr Doppcltragöbie ftarfer fühlbar unb gcltenb, als

für it)ren 2öcrt gut ift. .^einriefj IV. ift red)t eigentlich ein Stoff, bcr nur

in ben fühnften unb größten 3"9en oerförpert locrbcn fann, bcr weltgefdjidjt*
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lidje Üoerreidjtum bcr Vorgänge unb bie 2öieberf)oluugen bec ju biefer 3eit

miteinanber ringenben ©cgenfäfce faft in jebem (£in$ellebeu förbern unb fjemmeu

§ugleicf) bie bramatifdje ©eftaltung. 9Jiu§ man audj 2öilbenbrud)8 £idjtung

unbebingt augeftefycn, baß fie baö .pauptcrforbcrniS energifdjer ©ebrängtfjcit

im Stuge r>it unb behält, fo fann man bodj ftarfc Söebcnlen nidjt unterbrüefen

gegen bie milben Sprünge, in benen bic §anblung oormärt« eilt, um bafür

gemiffe große tf)eatratifct)e Silber breit unb farbenfatt auszumalen. SSitben*

brud)S Talent, in mächtiger, funftooUer Slntage ben Anfängen feiner Dramen

eine große, feffelnbe SBirfung ju fiebern, betätigt fief) fomoljl im erften

SIft üon „Äönig ^einricr)
-

als namentlich in ben in itjrer ?lrt gewaltigen

beiben erften Wften üon „Äaifer ^einridt)." §ier ift 3)cannid)faltigfeit bcr

feenifetjen SBirfung, bie Äunft, bie uerfdjicbenften Söne anjufdjlagen unb

in einen immer ftärfer anfct)mcllenbcn %on jufammenflingen ju laffen, tjicr

fiub SluSbrüdje unb Slufeinanberprall elementarer Ceibenfdjaften , bic immer

erfetjütternb unb fortreißenb mirfen. Sbenfo aber treffen mir audt) in biefen

Sramcn roieber auf ben plö^üct)cn 'Jaufd) be$ großen unb maf)rrjaft aus

bem 3nnern ber tjanbelnbcn ©eftalten roadjfenbcn bramatifdjen (£ffcftd mit

bem malcrifd) arrangirten, bem rüfyrfeligcn ober überißt rebnerifdjen , auf

bic Unflartjeit ober Uncntmirfeltf)cit äaf)lrctcf)cr Scjaraftere, bic 5U cid mit*

tjanbeln, ju roud)tig unb einfetyneibenb fpredjen, um alö blojjc güUfiguren an*

gefc^cn $u werben. Wn bie Stelle bcr geiftigen Spannung, bie im 2)rama

allein malten foll, tritt in ganj entfdjeibenbcn Svenen bie materielle Spannung

bcr Äuliffentcctjnif, ein «erfahren, bei bem bcr luöbrucf bcS ©Öfen, beö

gurd)tbaren gleidjfam nicf)t burd) bie SKimit bie bcr 28iber|"cr)cin be$ feelifdjen

Sicbenö ift, fonbern burd) grelle uon ber Seite t)er fommenbe Siebter erhielt

mirb. SEßir mürben roeit auSfmlen unb bie 2)oppeltragöbie Sjene für S$cnc

burdjgerjen müffen, um überall bie üftiferjung be* ©djtcu, innerlidj ©ereiften unb

9?ad)erlebten unb be3 ttjeatralifdj Slujjerlidjen narf^uroeifen. Sl6er niemanb,

ber bie Sragöbieu fietjt, unb uollenbö niemanb, bcr fie lieft, fann fict) über

bic SWängcl täufdjen; bie ^Sftytfje uicler, namentlich) ber meiblidjen ©eftalten,

bleibt oöllig bunfcl, eine $igur nK ^rajebiä erfdjeint rein auf ben alten

Stöfjlerglauben beä beutfdjen ^ublifumä geftellt, jebe raiberfprudjäuolle unb

it)re 2Btbcrfprüdjc ftarf pofirenbe (Srfdjeinung für eine bämonifdje ju galten,

tfreilid) mirb bie Öerecfjnung auf bie feenifdje SBirfung ben 2>id)ter in ben

menigften fallen getäufebt fyaben; er nerfät)rt babei mit }o guter Kenntnis

bes ^ublifumö, bafe er, nad) ber ©cgenüberftellung ber beiben ringenben

ÜHädjte, bcS überreizten SconigSbemufjtfeinS in $einrid) IV. unb beS päpft*

liefen SBeltbel^errfdjung^anfpruc^g in ©regor VII. (im erften unb jmeiten Slft

oon „ftönig ^>einrict)") baS bramatifd) größte ©rgebni« beö ßafammenftojjeS

:

bie Söirfung bc§ ©annflucf)3 auf Äönig ^cinric^ö »oll, ben Slbfall ber

Surften, baS »erjagen ber SDiaffen, bie Zerrüttung ber ©cmüter hinter bie
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©jene ju legen unb an ihre ©teile bic SluSeinanbcrfefcung beS ÄönigS mit

feinem ungeliebten unb üerfannten Sßeibe unb bie barauf folgenbe Stüfjrfeene

ber mit ben SBeihnadjtSbäumchen aufeiefycnben Stinber üon 2öormS ju fefcen

tragt, bie aus ÄofcebueS Nequifitenfammer („Die §uffttten uor Naumburg")

ju ftammen fcheint.

Slllc biefe Öebenfen müffen unb noch üiele anbre im einzelnen fönnen

gelten b gemacht merben. Dennoch finb bie nicht ju beneiben, bie in SBilben*

brudjä „Heinrich" nichts beffercS ju fct)en miffen, als eine mit ©prachglanj

aufpolirte ©irchpfeifferiabe. Die s$arteifucht, bie auS folgen äHijjurteilen

fpridjt, ift $um großen Xcil fdjulb baran, bafj ein Dichter roie Sßitbenbruch

barin beftärft mirb, ftd) bei bem allgemeinen Schiffbruch unirer öfttjetifc^cn

Überzeugungen an bie greifbare unb fefte Vßiante beS tfjeatralifch SBirtfamen,

beS fdmufpielerifch , wo nid)t poctifcf) Über^eugenDcn ju flammern. Der S3e*

fdjulbigung, bcflamatorifch ju fein, fudjt er fich burdj bie ^rofaauSffihrung

ber §einrid)bramen ju entroinben, mobei bann freiließ $u Xage fommt, baß

auch in biefer <ißrofa, obfa^on fie gelegentlich epigrammatifd) ftugeiptyi roitb,

etroaS ftarf DeflamatorifcheS fteeft.

9luf alle gaDc aber haben mir in „ftönig Heinrich" unb „Staifer Heinrich"

£ragöbien bor unS, bie öon einer grofjen ?lbficf)t erfüllt finb, in benen

von meltgefchichtlichem, noch ^eute mchenbem Dbem eine SeibenfdjaftSflamme

hu her getrieben roirb, in benen fooiel ^^antafie, ©ituationSmalerei unb

fiebenSgefühl, fouiel intereffante dharafteriftif menigftenS in einigen £aupt*

geftalten oorhanben ift, baß fie ernftliche Teilnahme beanfprudjen fönnen. 2öir

fechten auch bie (Erteilung beS ©djiüerpreifeS an baS Doppclbrama nicht an,

wir protefttren nur Dagegen, bafj biefe burd) unb bind) bem Xage entftammten

S^tungen, bie auf ©runb einer mobernen Neigung, baS ©ituationSbrama an

bie ©teile beS (SharafterbramaS $u H«»« aufgebaut unb ausgeführt finb, als

Jüpen unb alö ©ünbenböcfe ber alten Äunft gegenüber ber neuen betrachtet

werben. S^re SBor^üge in allen @hren; Doch gerabe it)re Mängel finb cS, bie

feine SWufter bei ber alten Äunft finben. 3h* Langel an fiogif, it>r äRangel

an innerm ©Icicbmafc ber SluSgcftaltung, ihr Langel an ebler Einfachheit,

ihr ncruöfcr, juefenber, überfteigerter SluSbrucf entflammt feincSmegS ber alten

ttunft; in biefem ©inne mären ganj moberne Dichtungen wie Hebbels w©h9cg
unb fein SRtng," £>ebbelS „Nibelungen" ober SubroigS „SWaffabäcr" meit eher

ßeugniffe ber alten Shtnft als SBilbcnbruchS |>einrichbramcn. SBenn aQcd

umhr märe, maS bie ^Berliner naturaliftifch ; ftymboliftifchc Mntif gegen baS

pretSgefrönte 2öerf oorgebracht hat (nicht bie £>äljte baoon ift mahr, unb maS

allenfalls unmiberlegbar ift, roirb in gehäffiger Übertreibung auSgebrücft), fo

bemiefe cö nichts gegen bie ßunftanfehauung, bie bie SBelt als baS (Gebiet beS

Dichters anficht unb ihm bie Freiheit pfpricht, nach Maßgabe feines Naturells

ltnb feines innern Dranges fein ©tücf SBclt bar^ufteHen.
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Scann cö bod> fd)licjjltd) bic gefamtc &ftt)etif unb ftritif ber w3Koberne"

nicfjt oermeiben, fidj auf biefe« föedjt ber freien (Sntmidlung ju berufen, menn

fie und begreiflich machen mitl, roie ber SBerfaffer ber „©infamen 3Henfd)en,"

ber „3Bebcr" unb be« „Florian ©erjer," tt)ie ©erfyart Hauptmann ju bem

3Kärct)enfcf)aufpiel „Sie üerfunfne ©lüde" gefommen ift. £cr SBMrflidjfett, unb

jtoar nur ber SSirflidjfeit be« Slbnormen, be« £>äfjlid)en unb ?lbfct)recfenben f

mar ein ganzes Safjraefmt fjinburet) mit fanatifdjer SluäfdjlieBlidjfeit allein ba«

fliedjt auf (£riftcn$ jugefprodjen, bie poetifdjc SBerflärung unb S-Berfötmung fo

rütffjaltlo« al« eine ^orberung ber ©impcl unb ©impel t)ingefteDt, fo jmcifello«

oorau«gefe§t warben, bafj jebe marjrljaft fcfjöpferifdje ftraft fief) nur burdj

naturaliftifcrje Söiebergabe ber Hbgrünbc unb Sßacfjtfeiten be« moberuen öeben«

al« lebenbig ermeifen fönne, bajj e« ferner mürbe, bie Sßenbung ©ertjart

Hauptmann« $um djronifaUfcfjcn 2)rama im „Florian ©euer," §um Mrctjcn*

brama in ber „SBerfunfnen öHode" mit $ilfe Dan ©äfcen ju greifen, auf

bie ficrj bie oeracfjtetcn «nroälte ber ftunft oor ber litterarifctjen 9ieoolution

oon 1880 eben aud) berufen tjnttcn unb immer mieber berufen formen. Slber

ba« berühmte „3a 53auer, ba« ift ganj roaö anber«!" gilt ja nietet bloß im

£orfproae&, fonbern aud) im litterarifctjen ^arteifampf, unb ba« üNärcrjenbrama,

ba« Wärcfjenbrama in Herfen, ba« abgelebt unb finbifd) jugleicr) genannt

morben mar, folange e« fiefj um $>id)ter au« ber üorigen Generation banbclte,

gebiet) auf einmal 511 neuem Slnfefjen, t)ie§ ein frifdjer SßalbqueU unb lebenbiger

Sungbrunnen ureigner ©efunbljeit, tiefer, erster Sßoefie unb reiner Schöpfer*

fraft, fobalb fict) il)m ©ert)art Hauptmann jumanbte. @« beburfte eben nur

feine« @ntfd)luffe« unb ber ?lu«fül)rung eine« frjmbolifdjen SBerfc«, bei beffen

übcrirbifcfjen (SJeftalten ?lrnolb 93öcf(in« 3)?alerpf)antafic $ate geftanben bat,

um ben Slnfprucr) $u ert)cben, baß bie „SBerfunfne GHode" fofort burd) (5r*

teilung be« <Sd)ilIerpreifc« meitt)in fidjtbar au«$u$eid)nen fei. SSäre ba« $u*

fallig gefefictien, fo mürbe e« nidjt met)r bebeuten, al« bafj eine $>ict)tung, bie

ernfte«, cigentümltd)e« Talent jeigt unb, trofc oieler (Seltfamfeiten , Doli

lebenbigen 9taturgefüt)l« unb einzelner großer poetifdjer <Scf)önf)eiten ift, oor

anbern beüorjugt morben fei. £ie SBerfagung be« greife« al« eine Slrt oon

greoel am $eiltgften rjin^ufteüen, ift ein ?lu«flu& ber neueften litterarifa>

artiftifdjen ^rari«, bic Söortc fo ferner mie gel«blöde um ftd) fcrjteubert.

2Wan muß fid) ber SBerfudwng ermefiren, bem $id)ter Unrecht 511 tt)un,

er r)at ein fubjeftioe« ©rlebni« poetifd) geftaltet unb ifjm babei fo oiel SM*

gemeinbebeutung geliehen, bajj fic^ niemanb, ber übert)aupt für bie pt)antaftifdje

©infleibung eine« Vorgang« empfängltd) ift, bem (Sinbrud entfliegen fann.

tiefer fd)lefifd)e ©todengiefjer §einrid), ber e« nietjt ertragen miö, bafj feine

©locfen nur im $l)ale Hingen, ber barnac^ oerlangt, ba§ fie auf ben

SBergen ben SBiebert)all ber ©ipfel aufmeden, ber ftdr> feiner ©lode nad)*

mirft, bie oon ber $öl)e be« Wiefengebirge« in ben öergfec ftürjt, ober oiel*
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mcf)r oon neibifdjen Staturgeiftcrn geftür$t wirb, unb bcr auf bcm <5ied)enbett

lieber fterben als ftcr) ben tjeifeen ftarfen Xxant beS fiebenS jur fdjalen ©rütye

„bünn, abgeftanben, fäucrlict) unb falt" werben laffen will, ift fein übler

Vertreter beS trofcigen £öl)enwat)nS beS jungen ©efd)lcdjtS, baS olme g^gel

^ur Sonne emporbringen will. 2>afj er nid)t im öergfee bei [einer ©locfe

unten liegt, banft er bem Eingreifen cineS „elbifdjen SEBefenS," Stautcnbelein,

bic an bcm fdjönen, ftoljen SDfenfdjenfinbe SBoljlgefallen gefunben tjat. <Sie

folgt bem Erretteten unb 3crfd)lagnen ins £orf, flöfjt if)m mit ifjren Traufen

uub Hüffen ©efunbljeit unb neues ScbenSucrlangen ein unb locft if)n $u fidj

empor auf ben ©rat bcr söerge, wo £cinrid) mit gewaltiger Straft ein neues,

bcffereS SSerf beginnt, greilid) Ijat er SBeib unb Äinb oerlaffeu muffen, aber

er fdwfft bei feinem geuer ba oben ein SBerf, wie er nod) feines erbaut l)at,

ein ©lodenfpiel aus ebelftem SWctall, baS au« fid) felber, flingenb, ftd) bewegt

unb beim geft ber „Urmutter Sonne" (ber §einridj einen Scmpel bauen wiü)

mit einer Staft beS SdjaHeS, bie an Urgewalt bem grüljIingSbonner gleid)

ift, aller Sfrrdjen ©lotfen oerftummen machen foU. Sem Pfarrer, ber ifym ins

®cbirge nndjgeftiegen ift, fann biefe 3uoerfid)t nur als Söalmftnn m'° bic

üiebe ju SRautcnbelein nur als Sünbe erfdjetnen, er mafjnt an bie, bie £>einridj

unten ocrlaffen fjat, unb empfängt bie Übcrmcnfdjcnantwort, baß ber, „bev

galfenflauen ftatt $>n9cr W>" c 'neö hänfen ÄinbeS feuchte Sßangen

ftreictycln fönne. SRun aber gcfdjiefyt, waS gcfdjcfjcn mufj: bei feinem Schaffen

erfdjeinen if)m bie Silber feiner oerlaffenen ftinber unb oerlünben if)m, bafj

bie üerjmeifclnbc SDiuttcr if)r Snbc im See gefudjt f)nt; er tjört feine oerfunfne

©lotfe wie bic (Stimme beS ©ewiffeuS aus ber Siefe Hingen, ftöfjt föautenbelein

oon ftd), oerfludjt fie, fid) fclbft, fein SBert unb alles, wirb aber bann im fünften

?(ft boef) wieber oon tiefer 8cl)nfud)t nadj ber (beliebten ergriffen unb finbet fie

als beS ÜJiicfelmannS SBcib unb in if)rcr legten Umarmung ben erfefjnten ;Xob.

Um biefen Äcrn ber £>anblung fpielt nun baS ©eben unb treiben ber Öerg*

unb Söalbgeiftcr, bie in baS ©djitffal beS ©lodengicjjerS oerflodjtcn ftnb unb

cS beftimmen: neben föautcnbelein beren ©rojjmutter, bie „alte SBittidjcn," eine

©ergfjeje, bie reinften föleftfefjen Eialeft fpridjt, bcr Stttfelmann, ein 2Baffer*

Qeift, ber Söalbfdjrat, ein faunifdjer Söalbgcift, baju Elfen, 3rtcrÖe . &olä
s

mannten unb ^oljwctbcljcn, alle ben attcnfdjcn feinbüdj, bic alte 23itticr)en

baju oon ber SrfenntniS burdjbrungen, bnfc ^peinric^ nidjt bcr ganjc 9Kann

unb SWeifter ift, ber fid) oom Srbifdjen ^u löfen, über baS Srbifdjc empor»

5iifd)Wingen üermag („bu moarfdjt berufa, of bluS a SluSerwäljltcr woarfdjte

nid)!"). 3Ber fann jwcifcln, biifj wir bamit mitten in bic iRomantif jurüd^

öerfe^t werben? waS wollen gegenüber bem romantifdjsftymbolifdjen ©runb*

wefen unb ©runbton ber ^ie^tung bie ücrcinjeltcn 9lnflänge an mobernc Äunft

unb ^5l)i(ofopl)ie unb bie SluSbrüctje einer ©cljnfudjt bebeuten, bie über baS ©c*

gebne l)inwegfliegen, bic mit bem i8ertropfen beS eignen £>er5blutcS baS unlösbare
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93ettgef)eimni$ löfen Witt? Gfyarafteriftifdj für bcn gelben ift e$, bafe unä

weber feine 9?eue nodj feine 9Rücffer)r ju 9?autenbelein nafje gef)t, ber .^)ötjes

punft bei £)idjtung liegt in bem feiten unb brüten ?lft, wo uns oofleä,

warmed fieben umfpielt unb bie ilraü in ber öefdjränfung wirft, bie ©erfyart

Hauptmann« befte ©igentümlicfjfeit ift. Än <£injelfd)önt)eiten ift bie „Skr*

funfne ©locfe" reicf), aber fcfjliefjlid) bodj nicf)t reifer als jafjlreidje , längft

für „fiberwunben" erflärte romantif^e SDititungen vergangner Jage, Oor benen

fie fjödjftenS bie fefte 93ef)errfd)ung ber ©jene oorauS f)at.

2>odj auf eine SBürbigung bicfer (Sinjeltjetten . auf eine abfcpcfeenbe

©tubie über baS 5föerf, auf Erörterung ber gärten, ja SRofjeiten, bie neben

ben ©djönfjeiten \n Xage treten, ift eö f)ier nicf)t abgefefyen. §ier fragt eS

ficf} lebigliaj, ob eine 2)idjtung n>ie bie „SBerfunfne ©lo(fe" ein Siecht fjat,

als eine für ade 3ufunft mafjgebcnbe Sföunberoffenbarung beö ©eniuS oerffinbet

ju werben, ob baä beutfdje 93olf feiner Siitteratur gegenüber fo gefühllos unb

urteildloS geworben ift, ba§ e8 in ber £anb einer Heinen ©ippe oon „SWacfjern"

liegt, nad) ^Belieben bie Sßerte umzuwerten, ©olb für ©lei, ein ©emifd) oon

(SrbelmetaH unb geringer guthat für wertooUer als ©olb \u erflären. Sie weit

ftdj ©erfjart Hauptmanns Sntmüflung nodj erftreden wirb, foß niemanb ooreilig

beftimmen; immerhin oerfprid)t ber eine ©ntwidflung, ber oon bem 35rama „S8or

Sonnenaufgang" bi« jur „Serfunfncn ©lodfe" gelangt ift. Unb aud) baS fofl

als löblidj f)eroorgefjoben werben, ba§, wäfjrenb bei ben erften naturaliftifcfjcn

Mnlöufcn beS SDic^terö ©oetfc unb ©filier als teblofe afabemifdje ©cfcHcn weit

übertroffen gießen, fie bieämal al« ^aufoeugen beS ©eniuä angerufen werben.

9?ur fei befdjeiben bewerft, ba§, fo unzweifelhaft „SBertfcr" unb bie „Räuber"

geniale SBerfe finb, wir in ifjrcn £id)tern Weber bie fwt>en ©enien, nod) bie

ffityrenben &eroen unfrer Sitteratur üerefjren würben, wenn ©oetfje nur ben

„SBertr/er" unb ©djißer nur bie „ftäuber" getrieben fjätte.

(Effays

ine gutgefdjriebne, atlgemeinoerftänblidje §lb^anblung über einen

wiffenSwerten ©egenftanb nannte man fdjon oor 3af)rl>unberten

in granfreiefj essai, in Statten saggio, etwas fpäter fam biefe

gorm litterarifc^cr Mitteilung als essay in (Snglanb auf, unb

oon ba erft fjaben wir oor etwa breifeig 3af>ren nid)t fowoljl

bie ©adje nadj if>rem oollen SBerte, als öielmeln; ben SluSbrud ©ffatjS be*

fommen. 3n ©nglanb ift nämlidj biefe Hrt ber ©djriftftellerei jur f)öd)ften

®t«i36otcn I 1897 5
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:

83oIIfommcnheit gebracht morben. @« giebt bort öiele perfönlidj geiftreichc

Männer, bie juglcicf) wiffcnfdjaftliche ßenncr ifjrcö ©egenftanbe« finb, unb bic

fidj nur in biefer gorm einer an ba« grofje gebilbete ^ubltfum gerichteten

Mitteilung *u äujjern pflegen. Sei un« finb Sffaüiften biefe« föange« fefjr

feiten — ©uftaü grebjag unb SRic^t waren folchc — , ftatt beffen nennen bie

Fachgelehrten manchmal ba«, wa« fic nebenbei für ein größere« ^ßubüfum

fchreiben, (Sffaü; fie fef>cn e« aber öiclfad; fetbft al« etwa« geringere« an im

SBcrhältni« $u ihren Nachwerfen, unb biefelbe SöorfteHung I > a t moljl gewöhnlich

auc^ ba« ^ublifum. ©0 fann e« bei un« fommen ,
ba{j e« ein namhafter

^iftorifer förmlich "bc * nimmt, wenn er al« (Sffaüift bezeichnet wirb, liefern

Umftanbc oerbanfen mir einen SBanb: ® e

f

d) i dj 1 1 uti c Silber unb Sfi.^en

oon St. Xh- $>eigel (München, fiehmann), in beffen Sßormort un« ber befannte

Jpiftorifer mitteilt, ein weniger Wüfjlwoflenbcr al« wifciger ©erichterftatter

auf einer ber legten ^iftoriferüerfammlungcn hätte ihn al« ben befannten

©ffaüiftcn oorgcftellt unb ihm gcroijj nicht« freunbliche« bamit fagen wollen,

©r fclbft holte aber ben ©ffati für etma« recht fdjönc«, unb neben ben er*

forberlichen ^ormöorjügen, bie er erftrebe, fönne er aujjcrbem felbftänbige

gorfdjung öerbürgen, unb feine Sefer bürften überzeugt fein, bafe er fich nicht

nur auf bie 3ifelirung befchränft, fonbern auch ba« Material fclbft gefdjürft

habe unb menigften« in ben meiften Stüden mefentlich neue« bieten fönne.

$a« fall alfo ber 3nf)alt biefe« öanbc« befräftigen, unb batnach hätten mir

jenem Serichterftatter banfbar ju fein, ohne beffen 93o«f)cit ba« Such oielleicht

nicht fo fchneU fertig geworben märe.

ftür unfern ©efehmaef ilt junächft ber Inhalt bc« Sanbc« ju mannich*

faltig. ^eroorragenbe Äünftler fönnen e« fidj erlauben, meit abliegcnbc

©egenftänbe in Keinen Stu«fd)nitten ju geigen, fie werben bamit intereffiren

unb in bem Scfer ben SBunfcf) nach mehr ermeden. Übrigen« mirb jeber im

3ntereffe feiner Belehrung gewifj eine Sammlung oon ßrffau« oorjiehen, bic

bem Stoffe nach enger jufammenhängen, al« biefe fechjefjn, bie nur jum

Seil burch ^Beziehungen auf München ober auf bie bairifcfje ©efcfjichte ju*

fammengchalten werben. Sobann finben wir e« für „öffatt«
M

entfehieben un*

fünftlerifd), wenn bic zufällige gorm ber erften Srfchcinung, ob Vortrag, ob

aje^enfion, ob ©utad)ten ober wa« fonft, woran ber Scfer nicht ba« minbefte

Sntereffe hat, bei ber Sammlung beibehalten wirb unb auf biefe SBeife ein

buntfeheefige« Durchcinanber entfteht. Unb wenn jemanb in ber «eilagc jur

Allgemeinen 3*itung ein paar üftooitäten befpricht unb bie Verleger ihm gütigft

ben SBieberabbrucf geftatten, fo wirb barau« nach unfrer Muffaffung auch noch

nicht jcbe«mal ein ©jfaü. So geht j. 93. „2>ie bcutfct)e tyotitit währenb be«

Ärimfriege«" in ber Sache lange nicht tief genug unb hat bod) auch al« fdjön*

geiftige Unterhaltung gar feinen SBcrt ober 9?eij. 2)cr SScrfaffcr hflt ferner

nach bem Vorwort einen tyotyti begriff oon ber formellen ©igenfdmft eine«
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richtigen (SffapS, jerftört unS aber ttjatfäc^tic^ bie greubc am ©enufj feine«

>i un [ttucrfo baburcr), bafj er jui) gern als „Dilettant" in bem betreffenben

©egenftanbe bezeichnet unb bann einem fogenannten ^c^mann baS SBort

giebt. &fe ict) benn aber baju §eigelS ?tuffa$ über ben franjöfifchcn §iftorifer

Xaine, um plöfclict) bei ber Erwähnung eines pt)i(ofopr)ifc^cn SudjeS ju

hören : „orfi felbft fyabt biefeS Sßerf ale Dilettant in biefen S)iS$ipltnen

gelegen, mürbe bat)er mie ein ^Dilettant barüber urteilen. (Sin ^Berufner fagt

öon biefem SBerfe ufm." Unb nun mirb baS Urteil eine« ^ßrofefforS ber

Wlofopljte angeführt. 3ft benn jeber, ber bem gadje, in bem ein SBerf ge*

fdjrieben ift, angehört, barum fdjon ein berufner? Unb lauft man fid) baju

ein ©ud) üon §eigel, um anftatt feiner an entfäeibenben ©teilen foldje „S3e=

rufne" ju ^ören, unb hätte er fich felbft nicht eher fomeit über ben ©egen*

ftanb unterrichten müffen, bafc er fict) in einem „gemeinüerftänblicf)en" Suche

cinmanbfrei barüber ausbrechen fonnte, ober aber, menn er baran öcrjmeifelte,

ben ©egenftanb beffer ganj au« feinen EffanS megliejj? 3n bem $luffafce

„2)ie franjöfifdt)e SReoolution unb bie bilbenbe Äunft" befommen mir biefem

©runbfafce juliebe ellenlange ßitate QUg befannten funftgefdjichtlichen Suchern

ju lefen (fialte unb 3uliuS 2J?cöer), an bie mir unS ja bann, menn mir

fonfequent fein modten, gonj allein mit Umgehung beS Effatnften hatten

t)alten tonnen. Eine gutgefdjriebne $lbt)anblung mufj eine öiel größere Stil*

eint)eit t)aben, als bafj fie foldjeS 3u fammcnf*°PPe ^n vertrüge. Steint aber

ein ©djriftfteller baburef an Vertrauen bei feinen liefern $u geminnen, bat? er

fict) aller Slugenblide als „nid)t juftänbig" befennt (ber SBerfaffer macht bei

bem 3luffa|je „Sin SReidj — ein Siecht" fogar ben Suriften ju @t)ren auS*

brücflict) auf baS „bilettantifc^e ©eöräge ber Arbeit" aufmerffam), fo ift baS

entmeber falfdje ©efc^eibentjcit ober unrichtige Rechnung, Sllle biefe £iffo*

nanjen unb 3uffi£ligfeiten , bie bie Strt beS Arbeiten« mit fidj bringt, müffen

in bem (SnbergebniS , menn eS fid) mit bem tarnen ©ffaü, fchmüden miß,

übermunben fein. $er Cefer barf nur ben ©egenftanb, unb roaS etroa biefen

heben fann, 511 fütjlen befommen. 2reitfd)feS fleine 9lbhanblungcn finb fo

DoUenbet in ber gorm mie feine Sucher. Unter benen £>eigels ift feine einzige,

bie mir in ber gorm als ein fleineS Stunftroerf bezeichnen fönnten. GcffaüS in

bem (Sinne, mie mir ben SluSbrud oerftehen, finb fie ade mit einanber nicht.

2BaS bie Sache betrifft, fo fann bei ber grojjen Äür$e ber einzelnen Sluf«

fäfce roof)l nur ferner ein tieferes 3ntercffe gemedt merben. „Sin bcutfct)cr

Bericht über ben £of ^$eter(S!) beS ©rofjen," „2>ie SBittetSbadjcr ^auSunion

üon 1724," „25er angebliche Mannheimer ©errat öon 1791" ufm. finb ju

fleine 2lbfd)nitte, bie in biefer 53efd)ränfung auch bei tieferer „(Schürfung"

tiefleicht feinen gröfjern (Ertrag gegeben hätten. SlnbreS ift in biefer S8er*

einjelung mertloS, mie bie menig intereffanten „Erinnerungen eines alten

Solbaten üon 1809 bis 1815," ober pafjt nicht tyzxtyi, mie r( 9lrcf)tomefen
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unb (Stefdjtdjtöforfdjung.'' 25a3 intcreffanteftc ©tfid festen uns bem Settel

nach „3)er gemeinte &egen beS üttarfäaflS Staun" $u fein. 3>ie Ultramontanen

beftretten befanntlict)
,

bafj ÄlemenS xm. nad) ber ©flacht bei $od)firdj ben

Segen berliehen fyabt, unb galten baS ©anje für eine Srfinbung beS tfönigS.

Slbcr ber Äönig war feft babon wie bon einer %f)at\afy überzeugt. £er ©er*

faffer erzählt unS aUcS einzelne red)t h"&fd); wenn er baS nun aber eine

„Untcrfuctjung" nennt unb nachträglich üon einem „Ergebnis -
fpridjt unb bie

fragliche Suifid>t als „gäbet" bezeichnet, fo müffen wir baju, ohne §iftorifcr

ju fein, bod) unfre bcfct)eibncn ^rageaeiehen fefcen. $ie (Sntfdjeibung foU

nämtict) abhängen oon einer vertraulichen (Srflärung beS SRuntitiS in SBarfctjau

an ben preufeifetjen ©efanbten aus bem Saljre 1764, bie neuerbingS befannt

geworben ift. 35er UcuntiuS erflärt, bie ©adje fei erfunben, unb fein §err

bebaure, bafj bie Meinung aufgefommen fei. Xcr Äönig hQt ihm nicht geglaubt,

ber erfte Herausgeber beS SlftenftüdS ebenfowenig. dagegen fagt &eigel:

„Solange bafär nicht ein auSreichenber ©egenbeweis geführt Werben tann,

jiemt eS fidj, bem Sföorte beS Zapfte« ju glauben." 2>a thun wir aüerbingS

beffer, wir fdjmetgen ftitt.

©tubien unb Ärittfen hc»fct c^n fa" gefd)ricbncS Such bon Sllfrcb-

oon Berger (SBien, £itterarifct)c ©efeHfd)üfi). @S enthält größere unb Heinere

Sluffäfee, bie ftd) alle auf baS Sramatifche in ber Sitteratur unb auf ber Bühne

beziehen, weil biefem baS Sntereffe beS BcrfaffcrS boraugSmeife jugewanbt ift.

UnS hat beionberS eine Slbfjanblung über £ante gefallen, weit fie baS, was

einem Sefer, ber nicht Äcnncr fein will, eigentümlich erfdjeint unb Bcwunbcrung

abnötigt, in ganj ausgezeichneter SSeife barlegt. Ungewöhnlich unb geiftreief)

ift auch, waS ber Berfaffcr über ©hafefpearc fagt. 3utreffen0 ift b- ®- toa*

oon ben ©halefpearepfbchologen gewöhnlich überfehen wirb, bafj baS Über»

jeugenbe bei ihm nicht foworjl auf ber Kenntnis ber menfcfjlichen ©celc ober

ber äußern 233elt beruhe, als auf ber meifterhaften $)arftellung , alfo ber

Kenntnis beS BüfmenwefenS. vuibfeh ift feine (Eharafterifirung beS „jungen

(SnglänberS," aus ber er über ©hafefpearcö perfönlid)c ?lrt ^uffdjlüffe ju ge=

Winnen fuct)t; feine Äuffaffmig erinnert oft an JRümclin, ben wir für ben

originellsten unter ben altern beutfehen <S^afefpcareerflärern Ijalten. ©ehr

gefchmacfooU ift ferner eine Betrachtung über baS 35rama beS SlfehöluS unb-

originell eine Beurteilung ©crjillerS im ©ergleiche mit Ctto Subwig. «Iber baS

Such enthält noch bicl mehr, unb in jebem flcinen Beitrage fteefen einige nette

Beobachtungen. 25er Berfaffer ift ein bornehmer unb geiftooßer Unterhalter,

aber in ben Streifen, für bie er junächft fchreibt, liebt man eS roatjrfctjcinltcr)

nicht, lange bei einem ©egenftanbe feftgcfjaltcn ju werben. 3hm würben wir

eS fetjon jutrauen, ba& er ein ganjeS Buch über S)ante unb ©hafefpeare hätte

fehreiben fönnen, aus bem wir noch fc&c ^ mc *)r hübfdjcS gelernt hätten,

unb baS wäre mehr nach unferm ©inne gewefen als bicfeS Bielerlei. Aber
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bem 3toecfe gegenübet, ben et im Äuge hatte, müffen wir äugeben: alle* ift

fein übetlcgt unb tjor^ügtid^ auSgebtficft. 2ttan füt)lt fid) tote in einet ebeln

Umgebung. SBit gälten getn mec)t fote^c öüt^et.

Sluno gifdjetS Sltt, übet einzelne ©Stiften ©fyafefpeateS unb ©oettjeS

in gutgefd)tiebnen fleinen 93änben \u jprechen, ift befannt. Und liegt ein

SBänbdjen übet f>amlet oor (§eibelberg, SBintet). Ser SSerfaffer beutteilt bie

frühern Auslegungen, giebt ifjte Abwege an unb entmicfelt feine Auffaffung.

IV an lieft bei ifwi immet angenehm unb letnt aud) etwas. Übrigens ift

Seutfdjlanb nid)t nut ^amlct, wie es im Eingang beS befannten 3teitigtatfjfcf)en

QtebicfjtS Reifet, fonbetn eS fcfjteibt oor allem übet ^»amlet unb wirb aud)

wot)l batübet fdjteibcn, fo lange eS noch gebet unb $inte ju laufen giebt.

öetget, bet in feinem Sucfje ebenfalls jwei Auffäfcc übet §amlct hat, fagt

übet if)n: „©ei einem lebenbtgen Stunftmerfe giebt eS feine auSfdjliefclid) richtige

authentifdtje Auflegung, (Streng einbeutig ift nut ein mattyematifd)et öehrfafc."

Cb baS füt jebeS „lebenbige" Slunftwcrf ^trifft, ift unS fraglich, abet in

©ejug auf ben §amlet ift eS fid)cr richtig, unb mit meinen, bafj ftd) baS

gütige gebilbetc Sßublifum foldje Singe liebet in bem $one ©ergerS üortragen

lä&t. ©ei giftet fpürt eS öfter, als ihm behaglich ift, jene Strenge, bie uon

bet „(Sinbeutigfeir fommt.

giftet erwähnt aud) ©acon, übet ben et, mie man weife, fid) einget)enb

auSgefprod)cn hat. SaS beftimmte SSort beS angefchnen 3J?anneS wirb gut

tr)un. 2Bit perfönlid) möchten ^iet nidtjt bie „©aconfrage" ftteifen, ba mit

fie füt un* längft abgetan haben nic^t einmal — tjiftotifd) — jugeben

fönnen, ba& bie befannte Xf)eotie mit befonberm <§d)atfftnn eingeführt motben

fei. UnS liegt eine neuete ©eurteilung oor oon einem $ad)mannc: Ser
©acon«©acilluS Don 3- © djipper ($Bien unb Seipjig, ©raumüller), fnt;v

Hat, grfinblidj, übet^eugenb. Sftur eins haben mit netmtftt: baS Sachen beS

£umorS. SSer polemifirt, batf fid) inrfjt ärgetn, oollenbs menn et fo unan«

greifbar baftet)t, mie ein bewährter (Mef)rter auf feinem ©ebiete. Ser £cfer,

auf ben fo etmaS mitten foll, miß oot aßen Singen ein gcmiffcS geiftigcS

©ergnügen babei haben, unb SBifc ift auch *m Qanb befonbtet Saft. 3ft benn

©. ber Sitel fo originell, ba& er bie lange ©emerfung über bie Priorität

beS „©acon-©acilIuS" @. 6 auShölt? „<So etmaS fage ich tägticrj breimal,

pflegt ein wirflich geiftreicher SDcenfd) $u fagen, unb merS brauchen fann, mag

eS nehmen."

SBie ein guter beutfdjer (Sffaü fein foll, unb maS er leiften fann, jeigt

ein Such, baS uns gerabe ju rechter $eit noch sule^t ein glüeflicher 3ufaH

auf ben $ifd) legte: ©ff ans öon Otto ©ilbemeifter. herausgegeben oon

greunben, erfter ©anb (©erlin, £>erfc). fragen beS SebenS, bie feben inter*

effiren, fcheinbar ganj gewöhnliche Singe, merben tyiei in überrafchenb

intereffanter SBeife an unS oorübergefühtt, meil ber SJerfaffer, maS ©c^open^
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haucr oon bem guten ©djriftfteHcr forbert f
„mit geroöfnttidjen SSorten un*

gemölmliche 2)inge" jagt, baS Reifet: in einet einfachen, fielet ihren ©egem

ftanb treffenben Sprache eigne unb neue Sluffaffung giebt. „Born ^Reichtum"

ift fdjon oft getrieben worben, ober wie ansietjenb fdjilbert §iet ein weit*

erfahrner ÜWann, Woher eS fommt, bafj man ^eute wirflich für ©elb alles

BortjanDnc auet) J>aben fann, wätjrenb in frühem 3eiten bie ©üter nicht aus*

genügt »erben fonnten! £abei befommt man als 3ugabe eine feine ^ftidjo*

Iogie beS ©eijeS (ein Sieg beS ©ebanlcnS über bie Sinnlict)feit), unb bie t)er*

fömmliche ©fyrfurdjt Dor bem Steictjtum wirb burd) ein föftlictjeS Heines (Sr*

lebnis gefcf)ilbert: wie in einem wohlftchenben granffurter §aufe, als bie

2J?itgltcber gerabe beim 9fact)mittagSfaffee fifeen, plöfclicf) SRothfchilb angemelbct

unb nun im £>anbumbref)en ihm ju @hrcn bie ganje äufjcre (ä&rfcheinung

ber aufgefrf;eud)ten gamilie auf bie hodjiw mögliche Stufe ^tnaufgefc^raubt

wirb unb fidj in bem ungewohnten @lan$e fo ungewöhnlich Dorfommt, bafj

fchliefelidj ber gefeierte üornefyme ©aft ber einzige Unbefangne ift ober wenigftenS

fo 31t ttiim uerfte E)t
r

als ob erS märe, ©in ähnliche v Jljema behanbelt ein

anbrer Sluffafc. 2>cr berühmte Sir 3ot)n ßubboef fyat eine ^ßlaubcrei „Über

bie greuben beS SebenS" gefctjrieben, fie foftet fieben ©Riding unb ift binnen

brei fahren in fedföigtaufenb (Sjemplaren oerfauft worben, weil in ©nglanb

ber hohe ?lbel unb bie lwhe ginan$ Sucher faufen, audj olme baran ju ben!en f

fie ju lefen, wäfnrcnb in Eeutfchlanb nur ber wenig fauffräftige gebilbete

9Hittelftanb Bücher anfdjafft. $aS Büchlein ift nicht nur nid)t ungewöhnlich,

fonbern fogar recht oberflächlich ; ber Berfaffer biefer 3eilen faufte eS aud)

einmal, fdjenfte eS aber bann jemanbem, beffen Optimismus leichter aufau*

färben mar, als ber feine, ©ilbemeifter trifft ben fpringenben $unft mit ber

einen Bemerfung, er müffe immer benfen: SSie üiel foftet baS jährlich, Sir

3>ofmS greuben 311 geniefjen? 9Ätt anbern SBortat: mem fo ju helfen ift,

bem geht es fchon recht gut, unb nun befommen mir wirflid)e Beobachtungen

über ©eniefjcn unb beffen fachliche unb perfönliche Stbftufungen , über ©lud,

unb wie üielerlei man barunter oerftetjt, unb bie 3beale beS berühmten Üftatur*

forfdjerS der flachen fiel) ctnS nach bem anbern ju recht unmefentlichen Oma«
menten. ©0 plcfct ber ißrofefforenhimmel SubbodS, mo fich bie (Seligen an

ber fiöfung ihrer ^ienieben ungelöft gebliebnen Probleme erfreuen, ohne fich

ju quälen, benn fie fämpfen nicht umS SDafein, ober fich äu langweilen, benn fie

befchäftigen fich i
Q r

wätjrenb fein fchärfer benfenber Beurteiler meint: entmeber

mir gelangen erft nach Ablauf ber ©wigfeit, alfo niemals, jur SrfcnntniS ber

Döllen Wahrheit, bann finb mir nicht üiel beffer bran als tyex, ober früher,

bann märe wieber nichts gewonnen, benn was bann bis in alle ©wigteit?

Subbod meint: Don oorn anfangen. 2BaS mich h^n^rt, fagt Dagegen ©übe*

meiftcr, an bie SDiöglichtcit einer ewigen Seligleit in ben 9caturwiffenfct)aften

5U glauben, baS tnnbert mich Den Schulreformern Vertrauen ju fehenfen,
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bic mir uerftdjerit, bafj für Knaben unb Sünglingc bie 93efcr)äftigung mit

naturwiffenfcfjaftlichen fingen toertoofler fei, als bic Scfcfjäftigung mit ben

Schöpfungen be« ©eifte« in ber Sprache unb ber Äunft. Der intelligenteftc

2Rann einer grofjen $anbel«ftabt ftimmt alfo barin noch mit Sofrate« überein,

bafe man bon Säumen nict)t fobiel lernen fönne wie bon üftenfehen, ober, wie

e« (Samuel 3otjnfon einmal auSbrücfte, bafc mir nicht baju bafeien, ba«

28ach«tum ber ^ffonjen ober bie ©emegung ber Sterne ju beobachten.

©ine Stn^at)! ber Sluffäfce ©itbemeifterd (mir fönnen au« bem reiben

3nt)alte fjier nur einzelne Vertreter ber ©attung borführen) bcjiefjt fiefj auf

«JSolitif unb fojiale fragen. fflofdjer« lefcte« Söerf, bie „$olitif," mirb be*

fprodjen: bem ©letbenben unb fiel) immer 2öieberf)olcnben gegenüber, morauf

eine folcfje Darftellung be« politifct)en Üftaturgrunbe« beruht, roeift ber 93er*

faffer auf bie unbeftänbigen ©röfjen ber mannigfach wcchfelnben ©efdjichte

bin. X' i c SRenfdjen tt)un fiel) etwa« barauf ju gute, menn ftc $u miffen

meinen, e« fei alle« fcfjon einmal bagemefen, unb bodj finb ihre prattifdjen

ItRufcanroenbungen fo berfet)rt mie möglich, 5. ö. Prophezeiungen an -3 ber

fran^öfifc^cn SRebolution auf ba« heute 93cborftcl)enbe. Der praftifetje Diplomat

fann barum auefj au« ber 3 u f
amni c 1 1 j"t «c U u 1

1
^ ber fonftanten (Srfdjeinungen nicht«

lernen, roät)renb bie Äenntni« ber fcfjr oerfcfjiebncn 5D^cnfct)en feiner 3«t für tr)n

bon 23id)tigteit ift. 3n ber politifcfjen ©etradjtung ift bie ©efatn:, üerfc^teben*

artiges au«$ugleiten, größer als bie, glcichmä&tgc« &u berfennen. Denn ber

aHenfd) ocraUgemeinert nur ju gern. SBeldjen Vorteil Dennoch ein Sud) mie

baö SRofcfjerfche t)üt, läfct man ftcf) gern weiter oon ©ilbemeifter au«einanbcv*

fefcen. @« wirb 5. 93. ber gorrfcfjritt ber SnteUigcnj erfannt au« ben natür*

licrjcit ©runblagen ber fid) änbernben ©efd)tchte. 9lofc^cr glaubt an biefen

gortfdjritt, anbre ttnin e« nur fef)r bebingt, wie j. ©. SRanfe, ber noch

weniger bem „ÜKoralifcfjen Kapitel" ©ilbemeifter« juftimmen würbe. Slber

ba« ift Sache ber 2öeltanfcf)auung. ©ilbemeifter finbet, bafj jmar nicht bie

einzelnen 9Jienfcf)cn moralifch beffer geworben feien, wohl aber bie öffentliche

Slnfcfjauung in moratifchen Dingen fid) gehoben liabc, er finbet bafür auch

bei 9iofcf)cr Slnhaltepunlte. Unfre perfönliche HWeinung barüber t)at für ben

Sefcr leinen SBert; in methobifcher ^inficht möchten wir jebem einzelnen

empfehlen, auch immer fein fäuberlicf) ju unterfcheiben jwifchen 3Koral unb

äufeerer 3Bor)lanftänbigfeit.

3n bem Huffafce „Jargon" merben wir aufmerffam gemacht auf ben Slu«»

bruef „ftttlicf)," ber, in ©ejug auf materielle unb wirtfchaftlidtjc Dinge ange*

wanbt, meiften« nicht« anbre« fei, al« ma« ber Sitel be« Huffafce« bebeutet.

Vortrefflich! Wicht« ift nämlich leichter, meint ber SBerfaffer, inbem er auf

ben (Soangelifch* fokalen ßongrefj tjinrpcift r al« bie fokalen %xaQtn, benen

wirtfehaftlich fchwer bei^ufornmen ift, oon bem Stanbpunlte ber Sittlichfeit

ju beleuchten. Der fokale Xhaten°™ng fuc^t fich ben leichteften 9lu«weg unb
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gleitet, mie bie (Sleftriaitfit, an ber ©tange beS fittttc^en $att)oS bequem

in ben (Srbboben. @S hat auch unfern Döllen Söcifaü. menn mir weiter hören,

mie burdj foldje irreleitenben SßhrQ fcn bem Arbeiter in ben $opf gefegt mirb,

feine X^ätigfeit, bie boef) gulc^t auf bem berechtigten eignen Sntereffe beruht,

fei etmaS befonberS rofirbigeS unb üerbienftlicfjeS , morauS fid) bann feine

gefteigerten Slnfprüdje oon fetbft ergeben. Unb bie flaffifcfje 9?ationatöfonomie

Abam ©mitf)S, bie „troftlofe SBiffenfchaft," toie fie oor faft fünfaig Sauren

ber einflußreiche SRomantifer SRuStin nannte, »eil fie it)n nid)t &u erweitern

bermoctjte, roie feine alten ©über unb SßolfSlieber, t)at ohnehin ju öiel SBert

gelegt auf bie grobe $anbarbeit; mir erhalten bei biefem Anlaß einen §intt>eiS

auf bie ®efct)ict)te ber entgegengefefcten öegriffe (geiftige Arbeit, Unternehmer*

geminn ufm.) in ber gorm ber allerleichteften Untergattung, unb äußerlich

menigftenö fdjeint plöftlidj the dismal science üermanbelt in la gaie science

buret) einen Äünftler beS 28orteS.

Aber einftmeilen mögen unS noch feine ©ebanfen ein menig befchäftigen.

$er SBerfaffer ift, maS fiel) bei tf)m öon fetbft öerftetjt, fjrei^änbler t unb

politifd) fomotjl roie firdjlich ift er fet>r freifinnig. &xoä Äufffifte, »^ßraftifchea

Shriftentum" unb „ Q[^rtftIic^eS unb Uncf)riftlid}e3,
M

bringen öiel intereffanteS

über fojiale $>inge. ©er SBerfaffcr ift gegen bie 3ft,Qn9ge*nr'^rungcn oe^

Staate in 93e$ug auf SSerfictjerung, er fy&lt bie freie 9)?ett)obe für richtig,

obmot)l er zugeben nun;, baß fie (angfam arbeitet. TaS ift ja nun nicht neu,

benn 5ar)(retc^e 93?enfc^en benfen ebenfo, aber bod) toictjtig, benn ©ilbemeifter

jählt für feine ^erfon mehr als mete. Sa« unfre Aufmertfamfeit auf fid)

gieht, ift feine Äritif ber heutigen ^Bezeichnungen für bertei ©acf)en. Sßknn

mir in bem Auffafce über ben „3argon" lefen, auf befagtem Äongreß tybe

ein ©eneralfuperintenbent einen Antrag gefteHt, bahin ju mirfen, „baß bie

Arbeitgeber ben fitttich ebenbürtigen SBert ber Arbeit anerfennen, bie Arbeiter

aber in ihr einen fittlict)en SBefuf erbtiefen lernen," fo benfen mir unS

fomohl bie« mie ben #errn ©eneralfupcrintenbcntcn, fo oft er öorfommt,

mit einem feinen Sögeln, mcnnS möglich märe, gefchrieben. (StmaS Oer*

brießlicher Hingt eS, menn eS in einem ber beiben anbern Auffäfce beinahe

als Unfug angefehen mirb, ba§ man feit jelm fahren bie Arbeitergefefc-

gebung unter baS „praftifche ©hriftentum" rechnet. 3a, meint ©ilbemeifter,

menn baS bie ÜJfittelparteien unb ^roteftantcnoereinler fagen, bie fich baS

(Sfuriftentum nach ihrem ©ebarfe ^urecr)t machen, fo hat baS etmaS für fich- Aber

bie hrchliche SRidjtung, bie Orttjobojen, für bie eS in ©adjen beS ©laubenS

heißt: maS gefchrieben ift, baS ift gefchrieben, bie (ja ben boch fein Siecht, als

©o^ialpolitifer plöfclid) Deutungen unb Anpaffungen an baS geönberte praftifche

Seben öorjunehmen unb ju behaupten, maS ber ©taat tfmt unb moju er fie

jmingt, fei in ihrem ©innc unb fei prafttfcheS ©hnftentum. 2>ie foUen auch

praftifd) ©ruft machen unb iljre ©üter hergeben, mie eS (ShrifruS öorfdt)retbt ufm.
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2)cr 23erfaffer retyt nun eine fdjarfe unb intereffanle öeobadjtung an bie

anbre. @r oerlangt öon feinem fiefer geroiffermafeen ba$ 3ugeftänbniS, bafc

er 9teä)t fjabe. Sollten mir Daraufhin fagen: td) begreife ben ©tanbpunft

bei bem „9J?ilieu
u

beS SBerfafferä. fo fönnte fiä) baS einem fo bebeutenben

Wunne gegenüber ausnehmen mie eine trioiale Umgebung ber £auptfad)e, auf

bie er ba8 Söort antoenben fönnte, baö er für bie Drtfjobojcn bereit f>at: „9Hit

biefer (Sntfdjulbigung laffe ia) fie nid)t paffiren." 2öir roellen barum oon

unfern perfönlidjcn SSebfirfniffen au£ nur ctroa folgenbeS anjufüljren oerfudjen:

bie tfyeologifdjen HKittelparteien unb ben Sßroteftantentierein brauche id) baS

ganje 3afjr nid)t; fo oft id) midj aber mit meinen ©ebanfen in ba3 Uber»

natürliche begebe, fdjeint mir erroaS 2J?t)ftif ober, ma3 ber SSerfaffer £)rtt)obojie

nennt, oon nöten. Seine 9Hetf)obe ift gut unb fd)arf, aber t)ier oerfagt fie,

benn baä menfd)lid)e ©emüt ift fein ^rä^ifionSapparat. Unb menn fid)

9Henfd)en, bie fidt> fonft Raffen unb janfen, einmal in etmaS praftifdjem Der*

einen, fo freue id) mid), wenn ia) aua) t>ieüeict)t für ifjren SBerein nod) einen

paffenbern tarnen müfjte.

Sllle Sluffäfcc ©ilbemeifterS t)anbeln nebenher unb $toei oon it)nen aus*

brüdlid) über bie ©pradje. ©ilbemeifter ift befannt aU gefd)macfooller unb

Dielfeitiger Überfefcer. ©eine Überfefcung oon SnronS Eon 3uan barf man

ein HeineS Söunbertoerf ber ÜbertragungSfunft nennen. Site id) fie jum erften*

male lad, mar id) ganj überrafdjt oon bem (Jinbrucf; id) t)ätte nie üorljer

gebaa)t, bafj fo etmaS eine Überfefcung leiften fönnte. SSer fo ettoaS fertig

bringt ber ift ein föünftler in ber ©prad)e. ©ilbemeifterd Sßrofa fd)eint nadj

jenem SRejept ©d)openf>auer8 gemad)t. Sie ift fo einfad), unb fein Sluäbrud

fo treffenb, baf; man meint, man fönnte fid) gar nidjt anberä auSbrüden. 3a,

aber! Sarin liegt eben ba$ ©efjeimniS ber Mnnü. ©r l)at aud) gleid) bie

iöebeutung be$ 3Buftmannftt)en Sud)e$: „SWertjanb ©pradjbummReiten" er*

fannt unb giebt un$ baju fd)öne Beiträge feiner eignen ?lrt, bie ©prad)e ju

betjanbeln.

©ilbemeifter ift «ßolitifer unb 3urift, 2Jcenfd) unter 2J?enfa)en unb ein

©pradjfenner toie ber befte gad)mann. ©eine ©ffaqs enthalten einen ©djafc

oon SBeiötjeit unb geben augleid) ba« 9flufter in öejug auf bie gorm ber

Mitteilung. (£r i)at fein eigne« felbftänbigeS ©praa)gcfür)t, baS if)n aud) bei

6efonbern SBenbungen rid)tig leitet. 2öir t)aben nur einen einigen geiler

bemerft, ben „ungefähren ©inn" (©. 224), roaä mir nur beStoegcn anführen,

toeil auöbrüdlid) bort über bie ©attung beS gctjlerS gcfyanbelt wirb, man alfo

fietjt, wie tief bem $)eutfd)en bie 3nforreftr)eit im Slute liegt. 9Bir fef)en

ermartunggooU ben t)offentlid) nod) rcd)t oielcn folgenben 93änben entgegen.

©renkten I 1897 6
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ict SluSftanb bcr Hamburger ^)afcnar6eitct f>at mod)cnlang bic

öffentlidjc 9)?cinung lebhaft befcf/äftigt. Sludj bic ©renjboten

haben einer 2)?cinung3äu&erung barüber 9?aum gewährt, unb ftc

galten c3 für angebracht, burdj Aufnahme nachflcljenber 93c-

[fpredjung nochmals auf bie <Sacr)c äurüd^ufornmen, um fo mehr,

alö in biefer ^rage in befonberm ©rabe bie ©eroinnung etneö gerechten

Urteil* buref) bic im Sßartcifampf üiclfad) beliebte Sntftellung ber Sßatjrfyeit

erfcrjmert morben ift. (£3 ift fefjr ju beflagen, bajj nicf)t üon öorn herein oon

<Staatä rocgen ber X^atbeftanb, mie er bei SluSbrud) beä Streifs lag, mit aücit

ju ©ebote ftetjenben Mitteln fcftgcftcllt morben ift, bafj mir üietmetjr fjeute

noch bezüglich ber WrbeitSbebingungen unb fonftigen WrbeitSüerhältniffe oor

bem Sluäftanbc im mcfcntlicrjen auf bic fid) mibcrfprccr)cnben Behauptungen

bcr beiben fämpfenben Sager angemiefen finb, Behauptungen, bie roarjrfcheinlich

auf beiben (Seiten ber üBkr)rheit n {jfyt entfpreerjen.

üftad) ber oon bem fo$talbcmofratifd)en Agitator 91. oon (5lm in Stfr. 11

bcr Sonaten ^rarjS gegebnen 2)arfteHung mar ber $agelol)n ber Schauer-

leute oor bem Streif auf 4 SDfarf 20 Pfennige bemeffen, unb bie Stauer roaren

bereit, tt>n auf 4 Ü)torf 50 Pfennige $u erhöhen. £)aö mar an fich ameifelloS

auch fur Hamburg fein fehlecf)ter 2ot)nfafo, jumal menn man bebenft, bajj e$

nur ein SHinimallohnfafc mar, über ben bic täglichen ?ltforblöhnc in bcr 9iegel

unb jmar junt Xeil fef)r erheblich E)tiiau^gingcii. Ob Slrbcitcr in „?lfforb"

ober „feft," b. h- in ^agelorjn arbeiten, tjängt, fomeit mir unterrichtet [tnb,

nicht oon ihrer Südjtigfeit ab, fonbern üon bcr ?lrt bcr Sd)iff3labungen.

«Sogenannte „Bulfartifel," b. h- fiabungen, bie meift lofe in ben Schiffsraum

gefdjüttet unb ebenfo aus ihm herauSgefcfiaufelt merben, mic Sohlen, ©c*

treibe, (Salpeter, SHeiS, ©uano, (Sr^c ufro., mürben immer in Wforb oer*

laben unb gclöfcht, mährenb bie fogenannten „Stürfgfitcr," b. h- in t5ä lfcri1

unb ftiften oerpadte Sparen unb bergleichen, immer im Hagelofjn beforgt

mürben. 933arcn üiel Schiffe mit iöulfartifcln im ipafen, fo mog bic Slfforbarbeit

oor, im anbern gaUc bie Xagelohnarbcit, unb berfclbe Schaucrmann, ber heute

bei einem ©ctretbcfdjiff in $lfforblol)n arbeitete, fonnte morgen bei bemfelben
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föeeber bei ©tücfgutlabung in Xagelolm arbeiten. 2>aS ift natürlich bei Sc*

rcdjnung beS 3af)reSocrbienfteS bcr Arbeiter oon majjgebenber öebeutung; auf

bcn Xagelofjn allein läfrt fid) biete Berechnung of>nc roeitercS burcfjauS nicht

begrünben. A. oon (£lm aber macfjt nun gcltcnb, baß bie grojje SDfefjrjahl

bcr ©cfjauerlcute nur auf 250 Arbeitstage im 3arjre rechnen fönnte, nur

wenige auf 320 Sage, aber bafj ein ©chauermann auch unter 250 Sagen

häufig 150 Afforbarbeitstage mit einem ArbeitSücrbienft oon acf)t SDiarf unb

met)r tjatte, bafe er audj aujjerbem — roic uns oerftdjert mirb — für bie

3cit f roo er nid>t als ©cfjauermann arbeitete, in Hamburg burdjauS nicht

immer müßig ju get)cn brauchte, fonbern häufig lohnenbc Arbeit ocrfcf)iebncr

Art fanb, baoon fagt A. üon @lm fein Söort. 3Han fann ja bie $rage auf*

merfen, ob nicf)t, loo immer fief) in einem berartigen Arbcit^meigc für eine Anzahl

oon Arbeitern nur mit Unterbrechungen ein guter ArbcitSüerbicnft finbet, fobafe

bie Seutc einen Seil beS 3at)reS, beS SWonatS ober ber SSocfje $u anbrer

Arbeit 3C^ uö^9 behalten, bie Arbeitgeber in ben einzelnen ArbcitSzmeigcn

trofcbcm unter allen Umftänben bie Pflicht haben, ben Arbeiter für baS ganze

3a^r mit auäfommlicfjem Sagelohn ju befahlen. Aber roer fann biefe ^rage

ofme weiteres mit ja beantroorten, toenn er and) nur einige ÄcnntniS oon ben

prafti|*cf)cn Anforberungen beS ©efchäftSlebenS h°t? ScbenfallS ift A. oon ©Im
bcn ©eroeiS, bajj bie ©ctjauerleute in Hamburg §ungerlöt)nc haben, ober bajj

fie auch nur burchfchnittlidj nicht mehr als 900 bis 1000 ättarf im 3at)re

oerbienen, fchulbig geblieben, ja er fjot unS eine erficf)tlich falfche Rechnung

als SöctoeiS einreben motten.

Aber, meint er, bie ©chaucrleute mären ja auch mit ^n *>°n oen Arbeit*

aebern angebotnen 4 2Harf 50 Pfennigen als Sagelohn jufrieben gcroefen,

menn nur bie ©tauer „\\d) bereit erflärt hätten, bezüglich ber übrigen gorbe*

rungen mit fich reben ju laffen." SKaS finb baS aber — mieber nach $crrn

A. oon (5lm felbft — für gorberungen gemefen? 3unäd)ft nennt er oie *9cf"nb*

heitsfehäblichen unb bcfonberS fehmeren" Arbeiten, ben ©taub ber ©etreibe*

unb Äol)lenlabungen, bie Auäbünftungen beS ©djtoefelS unb anbrer giftigen

SBaren. 25aS ift boefj in ber St)at nur eine $Bcrlcgcnf)citSauörcbe. ©erabc

baS finb bie gutbezahlten Afforbarbeiten, unb menn man auch toünfcfjen mufj,

bafj babei momögtid) alle 9J?enfct)enorbcit burch 3J?afct)tnen überflüffig gemacht

toerben möchte, feinem Hamburger ©ehauermann märe eS jemals eingefallen,

baS als ©runb für ben AuSftanb anzugeben. §at bie Hamburger ©eroerbe*

unb ©efunbljeitSOolizei nicht tjinreic^enb it)reS Amtes gemaltet, fo ift barüber

im Verlaufe beS ©treifS boefj niemals bcfonberS gcflagt morben. Unb nun

fommt nach A. oon ©Im bie fetjr mistige gorberung: „Ade Arbeit gilt oon

©tabt JU ©tabt." SBaS h«&t baS? «Rieht bie Arbeitszeit oon fcchS bis

fechS Uhr mit anberthalbftünbiger Wittags* unb fmloftünbiger grühftücfSfcaufe

molltcn bie Arbeiter geänbert haben, fonbern biefe Arbeitszeit follte gelten oon
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bem Augenblid ber Slbfa^rt beS Arbeiters oom 2anbe bis junt Augenblid ber

föüdfchr anS Sanb. @S fotl alfo bic 5aDrt öom Sanbe bis jur ÄrbcitdftcHc,

b. h- ju bem bcfradjtcnben ober $u löfchenben ©djiffe, tu bie Arbeitszeit ein*

geregnet werben. 3e§n ocr grö&ten ©tauer haben bieS, tote A. üon @lm
mitteilt, fdjon „länger burdjgeffihrt," fie f)aben „eigne gährfdjiffe jur ©er*

fügung, mit bencn fie bie Arbeiter oom Sanbe abloten unb nad) becnbeter

Arbeit auch miebcr anö Sanb fefcen." ©ei bcn ©tauern, bie foldje (Schiffe

nid^t hätten, ftünbe w bie ©ache für bie Arbeiter fe&r ungünftig." Sie gä&r*

gelcgenr)eit im §afen fei fein; fd)(c<ht. Sie Skiffe feien bei Anfunft an ben

£>alteftcllen üott befefct, bie Arbeiter müßten warten, „nachher mitunter an $wei

^altefteUen wieber umftcigcn," unb cS »erginge eine bis anbertljalbe ©tunbe,

bis fie an ©orb beS ©djiffeS feien. „$)er ©tauer oerlangt aber, bafj fie bei

©cginn ber Arbeitzeit bort ftnb, auf (£rfförmigen läfjt er fid) nicht ein."

Xoßc ÄerlS, fürwat)r, biefe ©tauer, fo etwas ju oerlangen! @S fällt boct)

in ©erlin, fleißig, Üftündjen feinem Arbeitgeber ein, wenn bie Arbeiter wegen

ungünftigcr Sßferbebafjnoerbinbung oon ihrer SSofmung nad) bem ©efdjäft tag»

lief) eine bis jtoei ©tunben ju fpät fommen, eine 2)?iene ju üerjiefjen. 3n
ber Zfyat oerbienen foldje, im ©erglcid} mit bem AuSftanb fleinlid)c unb fid^t-

lid) bei ben paaren herbeige^ogne ©efdjwcrbepunfte— fo fef)r fid) Hamburg über

feine gätnrgelegcnfjeiten, wenn fie fo ftnb, fdjämen müjjte — nur ©pott, ja eS über«

fteigt eigentlich aHeS 9Wafe oon erträglicher 2>reiftigfeit, toenn eine ßeuchte ber

Partei bamit unb nur bamit einen AuSftanb wie bcn, um ben eS fidt) hier

ijanbelt, rechtfertigen &u wollen wagen fann. $)odj bafc wir nichts üerfd)wcigen

:

£err A. oon @lm fügt nod) etwas rj»n5u: »©et ocr Sot)nau^at)lung wüufchcn

bie Arbeiter baS $idetft)ftem eingeführt, b. h- bafj fie, fobalb bie Arbeit, wofür

fie angenommen würben, beenbigt ift, auf ©runb einer Sofmanweifung ihr ©elb

fofort ausgezahlt erhalten unb nicht erft am ©onnabenb in einer 2ötrtfd)aft.

Am angenchmften würbe eS ihnen fein, wenn fie fofort an ©orb ihr ©elb

erhielten. 3)iefeS ©gftem ber 2ot)nauSaahlung ift bei einigen ©tauern fdjon

eingeführt, ein ©emciS bafür, baß eS fich fchr gut burdjführen läjjt."

Unb biefe „SDü&ftänbe" — fo will man uns glauben machen — hQ&en

bie Hamburger ©d)auerleute unb beren ©efolgfdjaft, alle bie anbern nicht ein-

mal oon biefen äRiöftänbcn berührten Hafenarbeiter, beftimmt, mit ber pro=

oojirenbften 9*ütffid)tSlofigfeit ben Arbeitgebern bie Sßiftole auf bic ©ruft ju

fcfccn unb, wenn bie gorberungen in einer ganj unjureichenb — nur auf

©tunben — bcmcffcncn grift nicht ooUftänbig bewilligt würben, mit fofortiger

Arbeitseinteilung $u brol)en unb biefe Drohung bann auch wirflich auSju*

führen! SWuft man ba nicht oon oornhercin, gerabe bei ooßer ©ümpatfne für bie

Arbeiter, auf ben ©erbad)t fommen, baß luer frembe (Sinflüffe im ©picle, bafj

bie Arbeiter felbft baS Opfer frember ^ntereffen feien? 2öar eS ju oermunbern,

wenn bie Arbeitgeber oon oornhercin, aber auch uns wot)lbefannte, burchauS
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unbefangne unb unabhängige Seute, bie fi<$ an Ort unb Stelle ein Urteil ju

bilben oerfucfjten, ben ganzen Streif für eine „fo$ialbemofratifcf)e 9ftache" unb

zwar eine teilweife fet)r getiefte, raffinirte SWacfa erflärten? $er ©erlauf

ber Sache t)at biefeS Urteil in hofam 3Wafje beftätigt unb bamit ber genannten

Partei einen Vorwurf angeheftet, fo ungeheuerlich fcfjwer, fo infam, ba§ man

in ber $fat nur mit bem äufjerfteu SBiberftreben baran glauben fann.

£ie fo^ialbemorratifchen Parteiführer haben wiebcrf>olt öffentlich funb ge*

geben, bafc fie üon bem Sluöftanb abgeraten unb nach feinem Ausbruch sur 9ln*

nähme bcö befannten SenatSöorfcfjlagS, b. t)- bül SBieberaufnafjme ber Arbeit

unter ben alten ©ebingungen, alfo jur Unterwerfung, ermahnt hätten. $ann

man ba§ glauben? ©od man auch °aä f"r £u9 unb ^ru9 falten? $)cr ©e*

meid bafür, ba§ fie bie SEBar)rr)ett fagen, ift nirgenbs gebracht. 2J?it SRedjt wirb

im Gegenteil auf bie r)irtreicr)ertb erprobte äJiadjt ber gütjrer über bie Arbeiter*

maffen fungewiefen , bann auf bie Seicfjtigfeit be$ boppelten Spiels burch bie

worjlorganifirte münblicfa ©ecinfluffung ber Arbeiter mittels einer Schar blinb

ergebner, agitatorifch muftcrgiltig gcfchulter ©enoffen neben jenen öffentlichen,

gleichfam offiziellen Äunbgebungen. ©or allem aber mufi ftufcig machen baS

©erhalten ber fo^ialbemofratifchen treffe, bie mit mahrer ©irtuofität — immer

neben ben faft fomifd) baoon abftechenben offiziellen SBarnungcu — alles aufbot,

bie StuSftänbigen unb oiele anbre an ba3 gute SRecf)t, ja auch «W D»e ?tnS*

fichten auf ©rfolg unb reichliche Unterftüfcung glauben zu machen, minbeftenS

aber an bie faitige Pflicht, für bie Sache beS $lu3ftanb8 fogar zu hungern.

9)?an leje bie führenben fo^ialbemofratifchen ©tättcr ber legten Söocfan unbc*

fangen burch, fann man ba im (Srnft Wohl glauben, bajj bie fojialbcmofratifche

Partei nicht fd)utb an biefem SluSftanb, nicht oerantmortlich für feine %olQm

fei? Unb enblich nehme man noch einmal bie gerabe$u flaffifchen Sieben uor,

bie ber fo^ialbemofratifcfa Agitator Segien in Hamburg oor ben Arbeitern ge*

halten haben fott, um fie angeblich zur" Sinnahme beS SenatäoorfchlagS ju

bewegen. 2öie bie Preffe fie mitgeteilt hat, unb wie Wir fie als befannt

oorauöfcfcen, waren fie muftergiltig eingerichtet, baS ©egenteil $u bemirfen.

SSenn in biefen „beruhigenben" ©erfammlungen bie Arbeiter, wie erzählt wirb,

ben Siebnern zugerufen haben, bie SRebcn feien unnötig, fie wüßten
,
baß fie

aufzuhalten hätten, fo fefaint bamit bie Sage öieUeictjt am richtigften gefenn*

Zeichnet worben ju fein. $)ie Parole war auggegeben, mochte offiziell gerebet

werben, was ba wollte!

©erhält fich ba« alles fo, bann haben wir ein ©eifpiel oon Goppel*

Züngigfeit, Heuchelei, fifige unb ©errat an ber ©crtrauenSfeligfcit ber $am»

burger Slrbeitcr erlebt, wie wir e8 unS nicht trauriger benfen fönnen, einen

©organg, ber zum ©eridjt werben mfi&tc an ben Sd)ulbigcn, wenn im beutfetjen

©olfe noch ein gunfe oon ©effihl für 923ahrfait unb ©erechtigfeit lebt, unb

wenn bie beutfefan Arbeiter nicht bie faillofeften Marren ber Söclt finb.
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Stoppelt traurig finb bie Hamburger Vorgänge baburdt) gcmorben, bafj

fid) bie 9iationat=©Oäialen fyabzn üerleiten taffcn, biefe Gelegenheit $ur Sieflame

auSnufcen ju motten. 3)a8 lofe ©anb, baS biefe rounberlidje ©ruppc Der-

fdjiebenartigfter S^araftcrc einige 2Bod)en üerfnupfte, wirb nun mof)l balb

gelöft fein. 3e eher, je 6effer für bie guten Scute baruntcr. Sfjncn mag bie

gelinbe ©cr)am über bie Siotte, bie ilmen bie ©o^ialbemofratic mit ber höt)nenben

Überlegenheit ber aWac^t babei jumie«, bie öerbientc ©träfe be3 gürtt%3 fein,

bie anbern »erben mot)l balb genug mit ben fo^ialbemofratifchen VolfS*

beglüdern um bie ^ßalme ber Virtuofität in jener AgitationStaftif ringen, bie

in ben Hamburger Vorgängen fo auögiebig betätigt morben ju fein fd)cint.

2)al)in mufjtc e8 fommen, wenn bie grunbfäfeliche (Sinfeitigfeit an ©teile ber

Siädjftenliebe, ber ©erecrjtigfeit unb SBahrtjeit fogar »on Vertretern ber Riffen*

fc^aft unb ber Äirdjc auf ben %fyxon gehoben mürbe, unb bie flärenbe,

fchtidjtenbe, öerföhnenbe Siotte ber SSiffenfdjaft unb ber Religion im fojialen

hieben in it)r ©egenteil üerroanbclt rourbc.

Aber bie „fo^ialbemofratifche üDtadje," ja fdjon ber ©laubc an fie hat eine

im befonbern ©inne praftifd) uerhängniSöotte Söirfung. ©ic madjt fid) bei ben

Arbeitgebern natürlich geltcnb. Sagen bie 2)inge bei bem Auöftanbe ber §afcn=

arbeiter, unb bann nicht nur bei biefem, fo, mie e$ bie Hamburger Vorgänge

eS leiber mahrfdjeinlich gemacht fyaben, fo ift bie immer fd)roffere, rfidfichtä*

lofere ©tettung ber Arbeitgeber in AuSftanbäfätten , ja überhaupt fojialen

Reformen gegenüber, nur $u menfdjlich natürlich. fie folgen „fojial*

bcmolratifchen 9)iad)ern" nicht bie .^>crrfc^aft über ihre Arbeiter, über ©ebeihen

ober Siieberlage in ihrem 2Birtfd)aftäbetricbe gefügig überlaffen motten, ba3 ift

ihr guteS Siecht. Aber auch ^cr t>erbirbt bie oerhängniSoottc (Jinfeitigfcit in

ber Siegel alles. SEBenn fid) bie Arbeitgeber öerbinben jutn Kampfe gegen

I ol die AuSftänbe, mer fann ihnen baä oerben!en? Aber menn fte, mie baä

in ber Siegel geflieht, babei auch it)rerfeit$ bie Siäd)ftenliebc, bie ©ercdjtigfeit

unb Wahrheit mit manchcftcrlichcm \>°hn als alberne Sentimentalität beifeite

fchieben, menn fie burch bie befannte ^royiö ber fchmar^en fiiften jeben, auch

ben jähäornigften, roheften, ungebilbetften Unternehmer gum allmächtigen dichter

in eigner ©adje machen, bann finfen fie herab auf ben ftttlid)en ©tanbpunft

jener fo^ialbemofratifchen 9flacher, unb bamit ift bem fokalen ^rieben ganj

gemifc am menigften gebient.

2Bie ift ba ju l)elfen? 2)ajj man jmei Slaufbolbe fid) ab unb $u braun

unb blau fdjlagen lä&t, bamit fie ^rieben hotten, folange ber Siüden fchmerjt,

baS fann boch für ben beutfehen ßulturftaat unb fein mirtfchaftlicheö fieben

fchmerlich ba3 probate Sieaept fein, auch menn burch fogenannte Drganifation

beiber Seiten bie ©ad>e §ur Waffenprügelei oielleid)t mit ctroaS gröfjern 3nter*

uatten mirb. 3m Sntcrcffenfampf ift ber unparteiifche Siidjtcr nun einmal

nicht su entbehren, auch m AuSftanbSfätten. 2Bir roiffen, mie eng begrenzt

Digitized by Google



Der 2ItisParrt in Hornburg 47

bie aftöglicfjfeit gemaltfamen Eingreifens bcr Staatsgewalt im SSMrtfdjaftS*

leben ift, aber fdjlagenb, fo meinen mir, hat ber Hamburger SluSftanb mcnigftenS

nach einer Richtung gelehrt, ba§ eS ber Staat bei unS an etwa« fehlen lägt,

waS er fidjer leiften fann unb leiften foll. 9?oc^ l)eute ift, wie mir ftfjon

jagten, nicht einmal bcr $f>at&eftanb fcftgeftellt, erft fjeute foll man, mie bie

treffe berichtet, babei fein, t»on Staats wegen bie SlrbeitSbcbingungcn oor

Ausbruch beS Streifs, bie öefcfjwerbepunftc unb was bamit äufammenf)ängt,

3U „ergeben." Als im Reichstage ber SluSftanb jur Sprache fam, ba fonnte bie

Regierung nur mit unbewiefenen einzelnen ^Behauptungen einer Seite aufwarten,

bie ben Stampf anfachten, nicht Dämpften. Ob man am RcgierungStifch baS

öebauerlicfje biefer Sage empfunben r)ot, wiffen Wir nierjt. 2Sir haben cS em*

pfunben, unb wir müfjten eS für einen unbegreiflichen gehler galten, wenn

nicht enblict) biefer AuSftanb bie oerbünbeten Regierungen baju üeranlafjtc, baS

bringenb notwenbige Arbeitsamt für £eutfcf)lanb inS Seben ju rufen, beffen

Aufgabe auefj bie unüerjügli^e geftftcllung beS $t)atbeftanbS in allen wichtigem

SluSftanbSfäden fein Würbe. £ie franjöfif^en Einrichtungen geben bafür

ungefähr einen Anwalt, ©erabe ber in Hamburg marjrfdjeinlidj geworbnen

„foaialbemofratifchen 2J?ache" gegenüber ift baS baS junächft oor^ufc^lagenbe

SWan r)at in neuefter 3eit üielfach oon einem „neueften" ÄurS gerebet.

3um guten Seil beruht biefeS ©erebe auf einer mi&oerftänblichen ober will*

furlicrjen Deutung beS „neuen" SturfcS. £)er „neue" ÄurS f>at niemals ge=

wollt, waS bie beutfdjen 9Jfarjiften fo^ialbcmofratifcher unb nationalforaler

Scfjattirung als So^ialreform wollen, unb ber „neuefte" $urS befielt nicht

in ber 9iüc£fet)r jum ÜKandjeftertum in ber Sozialpolitik mögen bie um 33ebel

unb Naumann wie bie um ben greiherrn oon Stumm auet) nodj fo fchr,

bemujjt unb unbewußt, barin wetteifern, bem beutfdjen Staifer baS Vertrauen

ber „armen fieute," ber arbeitenben ÜJtaffe ju rauben. 2Bir werben ben

„neueften" ÄurS, wenn fcf)on ein foldjer genannt werben foll, fegnen, wenn

er an Stelle ber Unflarfjeit, Verwirrung unb 3crfplittcrung auf bem Gebiete

ber fokalen Reformen Älarrjeit, Sicherheit unb wcitauSblicfenbe, jufammenfaffenbe

^lanmäfjigfeit fcfjafft.

Wittel.
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(Suropa wirb flerital. Unter allen SBanblungen ber legten jwanjig 3at)re

ift leine auffälliger, als bie ber ecclessia pressa in eine ecclessia triumphans.

3war fo Weit tute in (frantreid), wo bie Revue des Dens Mondes ben ©anrrott

ber 2Biffenfd}aft unb ben Jriumpb, bc§ ©laubenS Pcrlünbigt, finb itnr mot)l nod)

nid)t; aber bie beutfdje treffe giebt wenigftenS $u Perftetjen, bafi ihr bie brennenben

fragen ber fedjjiger unb fiebriger Sabje gleidjgütig geworben finb; bie Stabt

beS gottlofen Uli«, ber Singeltangel, ber Karfreitags* unb ©ufetagSfeier auf betn

Spanbauer 93otf ift bie Stabt ber ßirdjen unb ber puritanifdjen SonntagSfeier

geworben, unb gegen baS Pom Zentrum geftetlte SReidjStagSpräfibium wagen bie

ehemaligen ßulturlämpfer faum nodj mit ein wenig batmlofem Spott aufhübe*

geboren. Unb ba ber gürfibifetjof $opp burd) S3erorbnung Pom 11. ÜRoPember

öorigen ^nbvc« „bie ©rünbung tum SauernPereinen unb SBirtfd^aftSgenoffenfd^aften,

befonberS aber bie (Errichtung oon SRaiffeifenfdjen 2)arlehnS!affenüereinen in ben

länblidjen Pfarreien" empfiehlt, fo wirb eS überS onbr lein fdjlefifcheS 35orf mit

latfjolifdjer Seoöllerung mel;r geben, baS fid) nid)t lanbwirtfdjafttidjer ©enoffen»

fdjaften unter geiftlidjer Öeitung erfreute; bie übrigen beutfdjen Siefen aber

werben jebenfottS nachfolgen, ©egen baS julefot angeführte haben wir natürlich

nid)t baS minbefte einjuwenben; im ©egenteil! SBir finb, wie betannt, leiben«

fd)aftlid)e greunbe beS DorflebenS, beS SauernftanbS unb ber ßanbwirtfdjaft, unb

wätjrenb wir bem Söunbe ber üanbmirte, ber ben ©auernftanb in falfdje unb ber.

berblidje Sahnen ju treiben bemüht ift, dorn erften Augenblicl an energifd) cnt<

gegengetreten finb, haben wir jugleid) niemals aufgehört, äKittel, bie ben Säuern»

ftanb förbern lönnen, mit freubiger Anertennung ju begrüßen, bahin rechnen wir

aber tun- allem bie genoffenfd)aftlid)e Selbftt)ilfe.

SBir haben alfo nur jur Äennjeidinung ber Stellung beS StleruS auf ben

(Schritt beS politifd}en SbrbinalS h«ngewiefen. 2)en Sieg beS ©laubenS über ben

Unglauben unb bie SBieberbelebung beS d)riftlid)en ©cifteS feben bie einen in biefen

Srfdjeinungen. SnbeS, ba ber 3weifel griebrichS Pon Sogau, wo baS (£t)riftentum

beim fei, für bie 3>enfenben bis auf ben heutigen Sag nod) nid)t gelöft ift, fo

wollen wir unS lieber an baS unjweifelhafte holten unb nur bie (Srfolge beS ffleruS

anerfennen. 3n 5>eutfd)lanb giebt eS eigentlich nur n0(h cu,c Stelle, wo Pon 3"t
ju 3eit ein energifdjer fßroteft gegen biefe (Erfolge laut wirb, bie Hamburger
9iadjrid)ten , aber gerabe biefe Stelle ift auS jmei ©rünben ganj ungeeignet für

einen erfolgreichen ßampf gegen bie tlerifale Strömung. SebeS SBefen lann in bem

Äampf umS Stofein nur mit ben SRitteln ftegen, in benen feine Stärfe liegt. $ie

Stärfe beS ^roteftantiSmuS liegt in ber greit)eit, unb feine Siieberlage ift beftegelt,

fobalb er mit 9tom in ber Pflege ber Autorität wetteifern will. 3m Kultur*

fampfe hotte nur eine aufrichtig unb rürfftd)t8loS liberale Regierung ftegen lönnen

;

eine Regierung, bie bie Autorität ber Söifd)öfc unb beS ^JapfteS nicht oernichten,

fonbern für ihre Qmdt üerwenben will, t)at biefen Autoritäten gegenüber, bie über

taufenb 3at)re älter finb als ber preugifetje Staat, Oon oomherein Perfpielt. Unb
bann hot baS genannte SMatt bie Unterbrücfung ber Arbeiterbewegung als §aupt«

jiel im Auge. 2)iefeS Biel lann ober bie Regierung nur mit §ilfe ber 3entrumSs

Partei erreichen. Am 23. S)ejember brad)te bie ©ermania einen Öeitartitel über

ben Hamburger AuSftanb, um ben fte oon ben Hamburger SHadjrichten beneibet

worben fein mag. 9Jur ein paar Säfee l^tte biefeS ©latt ftreichen müffen, um
ihn ju bem feinigen madjen }u lönnen, Sä^e, bie ben ißrciS beS großen weft=
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fälifchen Sfof}lengräberauäftanbc8 fangen. Tiefer AuSftanb mar natürlich berechtigt,

benn er Kaub ja unter bem Sdn^e ber Stnplanc unb war geeignet, ben national*

liberalen ©egner ju fchwächen. 3n feiner gegenwärtigen Sage fmt baS 3entrum
leinen ArbeiterauSftanb für biefen 3mecf meb,r nötig. »Iber fofaalb ibm bie 9te*

gienmg ben Ärieg erllärt, bermanbelt e§ fiel) nu8 einer „eminent ftaatSerhaltenben"

Partei in bie Partei „für greiffeit unb 9ted)t," in bie SBefdjüfoerin aller *8e«

brängten unb namentlich oder ftreifenben Arbeiter juvücf. Tic $arteüporteieu

t)aben alfo blo& bie 2E8at)l, ob fie bie Arbeiterbewegung mit §ilfe be« 3entrum8
bamiebert)alten ober bem 3entrum auf« neue ben Shieg erflären unb bamit bie

für ben anbern Qmed notmenbige 2Ref)rhett üerlieren wollen, ©ine ba8 3entrum

überflüffig madambe $arteQmerjrl)ett erftreben ohne ©efeitigtmg bed beftefjenben

SRcichStagSmablrechtS, olme ©taatSftreicf), ba3 b>i&t, rote roir oft bargelegt haben,

^olitit treiben roiber bog (SinmaleinS.

3n Öfterreio^, Wo ber SßroteftantiSmuS gar feine tRotle fpielt, ift man un8

in ber föerifalifirung be$ öffentlichen Sebent noch um einige Schritte borauS. Tag
Öfterreid) nicht allein flerifalifirt, fonbern jugleicb, auch poloniftrt roirb, unb bafj

unfre reichSbeutfthen ßatljolifen* unb Sßotenfeinbe fein ©ort ber (Jntrüftung über

biefen Vorgang hoben, ja überhaupt nichts barüber ju berieten roiffen, ba& ift, roie

mir feit anberttjalb 3of)ren Don ^ >ot t jtt 3eit herborheben, baS adermerfmürbigfte

an ber Sache. (£nbe Tejember atmete unfre patriottfe^e treffe einmal erleichtert

auf, ba fie ihr biplomatifd)e8 ©tiflfehmeigen , ba8 ihr natürlich läftig fällt, einen

Augenblicf unterbrechen fonnte, aber fie ift babei elenb hineingefallen. @ie begrüßte

e§ nämlich al3 eine beutfehfreunbliche unb polenfcinbliche SJcafjregel, ba& ber Äarbinal

$opp ben öfterreichifd) :fd)leftfchen ©eiftttcf|en, bie ftch an bem arbeiterfreunblichen

blatte ©wiajbfa CTiefetjugfa beteiligen, au$ bem „ßatfwlifchen ^re&üerein" auSjti*

treten befohlen f)at Ter Äarbinal ift allerbingS beSwegen öon polnifchen SMättern

angegriffen morben, aber, fcfjliefit bie 3entrum8torrefponbenj ihren ©ericht über bie

Angelegenheit, „baß e§ ftch t)ter um eine polenfeinbliche Million ©einer (Sminenj

hanble, baS fann boct) niemanb behaupten. Ter Muviicv Sßo^nanSfi, ber boch gemifj

polenfreunblich ift, tritt benn auch aufd entfdn'ebenfte für ben gürftbifchof Mopp

ein." 3n ber Tf)at, bie Nationalitätenfrage hot mit ber Angelegenheit gar

nict)t& ju fchaffen. Ter gürftbifchof hotte noch Harrain, reo bie Arbeiter feit bem

grofen ©rubenunglücf noch nicht jur 'Muhe getommen fhtb, Sefuiteu unb ©dml«

jcfyücftern r)tngefd>icf t , bie ©miajbta GiefjunSfa hotte biefe Art Arbeiterberuhigung

berhöfmt, unb ber $auptjroecf ber fürftbif(höflichen SRafjregel mar nach ber er*

wähnten 3entrum&forrefponbeni, „bie öon bem ©ifte beS P. ©tojalomSfi affijtrte

©emeinbe |H heilen." SRit ben fürftbifcf)öflichen SKa&regeln ift alfo lebigticb, beH

©rubenbefifcern unb ihren SSerbnnbcten, ben galijifchen Schlachten, bie fi<h »n ber

ihnen jugebachten 9RoQe bon ©eförberern beS Teutfd)tum8 fomifcb, genug oorfommen

mögen, ein Tienft erroiefen roorben. ©tofalomSti ift fein ©ojiolbemolrat, fonbern

ein frommer ^riefter, ber in feinem einfältigen (Sinn, ähnlich roie Tolftoi, bie SBerg*

prebigt ernft nimmt unb ben elenben gali$ifchen Jöauern helfen will, bie gottlofe

'2üjialbemof rotte aber berabfeheut. ©tojalowdti ift bielmal ohne gefe^tichen ©runb,

namentlich unmittelbar bor SBahlen, eingefperrt worben, bie galijifchen ©tfchöfe

haben ihn erfommunijirt, unb al8 er tro&bem — in einem 2Birt$ho"S — ^effe

la», fo würbe er am 14. SRonember „wegen be& 5ßerbrechen§ ber 8fteligiongftörung"

aufd neue berhaftet; am 15. 9ioüember war nämlich fein NamenStag, für ben

bie ©auern eine Dnation botbereitet hotten: fte wollten ihm ein golbneS ßreuj

überreichen. SBir wiffen nicht, ob er entlnffen worben ober entfommen ift; ®nbe

«T«t3bot«n I 1807 7

Digitized by Google



50 IKaggeblidjes im* Unmafeeblidjes

Dejember la§ man, bafj er in Söubapeft Der^aftet roorben fei, rootjin er roabrfdjeiiu

Ii et) auf ber Steife nad) Sintibari ju feinem ©ifdjof, ber il)n ntd)t ertommunijirt

bat, geraten ift. $ie galijiidje Dppofttion gegen bie jur 3*«* Öfterreid) bef)errfdjenbe

©d)lad)ta fdjeint jur 3eit in brei einanber belämpfenbe Gruppen ju jerfaHen: bie

©ojialbcmotraten, ben Slnljang be§ P. ©tojaloroSfi unb bie SRutljenen, beren latent-

boflfter publijiftifdjer Vertreter, ber 2)id)ter Dr. %\x>an ^ranlo, feinerjeit über

bie galijifd)eu 2öat)lffanbale berietet unb jefet tbieberum in 9?r. 115 ber SSiener

*3eir betrieben &at, mit melden gefc&ioibrigen Mitteln bie bezweifelten dauern

am SluSroanbern ge^tnbert werben. SEBie weit bie 9)cad)t ber Sd)lad)ta in Öfter«

vctcl) geht, bad bereifen tägliche SJorfätle, bon beneu fotgeuber bicÜeid)t ber mevf*

würbigfte ift. 3n einem bolf8wirtfdjaftltd)en herein titelt ein SÖautbenmter einen

Vortrag, toorin er u. a. fagte, bie preufetid)en $olen griffen bie 9teid}8banf an,

weil biefe öon ifjren ©djulbnern bcrlange, bnfe fie i&re ©djulben bejahten, ©diulben*

befahlen aber nid)t ju ben poluifdjeu Diationaltugenbeu gehöre, Ter ^ovfi^enbe

ber Skrfammluug , ber berühmte ^rofeffor unb ©eftion^c^ef 3nama*©ternegg. b,at

fid) nun genötigt gefeljen, fidj beim ^olenllub ju cntfdjulbigen, bafj er jene Stufte*

rung be8 Sortragenben nid)t gerügt t)abe.

Tie ftrantfurter B^itung bemertt ganj richtig, bafj ber chebem in Öfterreid)

fo beliebte Ärieg gegen bie „Pfaffen" r)cuk Don niemanb mef)r geführt werbe

at8 Oon ben ©ojialbemofraten. ®iefe ^aben neuerbingö eine Strt ber Stieg*

füljrung auSgeljedt, bie ben SSicnern Pfarrern and §er& unb an ben SRagen gef)t.

©ie fjaben bie ©tolatarorbnung ftubirt unb weifen tt>re ©enoffen an, bie jubiel

ertyobnen ©ummen jurüdjuforbern, wo* biefe bnufenmeife tf)uu. 2)er Slbgeorbnete

Dr. ©d)eid)er, ber fetbft föooperator gewefen ift, h.it im Slbgeorbnetenfjaufe baS

uuwürbige ©ebafjren bieler fiooperatoren mit i&rer elenben Sefolbung entfdjulbigt.

«Iber wenn, wie bie Arbeiterzeitung mitteilt, ein $ooperator uid)t etyer taufen will,

big er fein „Strinfgelb" befommen f)at, fo Iwt er fid) bamit ber gröbfteu, mit ben

fdjmerfteu firdjlidien Strafen bebroljtcn ©imonie fd)ulbig gemadjt, unb bon beu

©tolgebüfyren befommen bie $ooperatoren überhaupt nicfjtc-, fonbern bie fliegen

au8fd)liefjlidj ben Pfarrern ju, bie fidj bei Ijofyen ©tolgebübreu in ben liefen»

Pfarreien ber SRiUionenftabt fid^eriid) auf 10000 bis 20000 Bulben fte&en.

^Religion ift ba8 uid)t, wogegen bie SSiener ©ojialbemofraten in biefem Salle

tämpfen, fonbern Sßfafferci. (£ä wäre ungerecht, wenn man behaupten tue Ute. bie

^fofferei Ijobe in ber fatf)oliid)cn ftiidjc bie Meinf)crrfd)aft erlangt, aber e8 liegt

in ber Statur ber ©a$e, baß bei äußern erfolgen ber ßirdje, bei (Erfolgen auf

bem ®ebiete ber politifdjen ÜJJndjt für bie materiellen Sntereffen beß StleruS mef)r

abfällt als für bie Religion, unb um ber ftlcrug, tbie auf beu Philippinen,

gerabe^u bie politifetje ^errfa^aft augübt, ba tann bon Religion überhaupt nidjt

me^r bie 9iebe fein.

Tei di e i d> e t o ej unb bie flotte. $a8 3)ejember^eft ber ^arinerunbf^au
bringt eine fefjr marm gebaltne, anertennenbe SBefprecb.ung bc» in bem SBerlage

biefer ©lätter foebcu erfcb.ienenen fflerteS bon @eorg 2Bi«licenu§: „Xeutfc^lanbg

©eemat^t fouft unb je^t." 1\t 33efprea^ung beginnt mit folgenben Sorten: „©o
jung unfre Marine ift, fo biet ift fa^on über fie gejdjrieben morben; feit 9BernerS

Ü3ud) bon ber beutf$en flotte Ii a t mand) ftattlicb.er löanb bie SWarinelitteratur be»

reihert. Unb bennod) begegnet man in SSa^lreben wie in managen (Jrjeugniffen

ber treffe t^äuftg einer berartigen Unlcuntni» ber einfachen 9Warineberl)ältniffe,

einem fo gnnjUidjen Unbermögen. fia^ in ba? ©ein unb bie Bmedbeftimmung uufrer
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glotte h»nein$uberfefcen, bo& rooljt noch mandje§ 33ud) gefdjricben roerben mufj, ehe

aud) nur bic oberpchlidjftc ßenntniS unfrer 2Behrmacf)t jur ©ee jum ©emetngut

bc8 93olf§ geroorben fein wirb." 91 d), rote roaf)r ifi biefc SHage! ©« ftnb aber

nid)t blofj 2Sal;lrebfn unb 9ke&eräeugniffc, e8 ftnb bor ollem aud) bie Parlament«*

reben, bie Weben ber SBertraucnSmänner beS beutfdjen SJolfS im beutfd)en Weid)§*

tage, in benen biefc Unroiffenbeit ju $oge tritt. 2)a$ jeigte ruieber einmal mit

erfd)rerfenber 2>eutlid)feit bie jüngftoerfloffene erfte Sefung be$ ßtatS. %m SKitteU

punfte ber Erörterungen ftanben bie SWarineforberungeu , ober mit ©ntfd)iebenheit

unb ©djarfe roiefen £cutfd)lanb8 fadjfunbige SoltSbertreter bie ungeheuerlichen 8*
fprüd)e ber SRorinePerroaltung }urü(f. 2Bie ein £djüler, ben nodtfidjttge SBehanb*

iung üppig gemad)t t)at, fobafc er nun über ben ©trang fdjtägt, Don einem flugen

^Päbogogen mit heilfamer ©trenge bet)onbelt roirb, fo mürbe ber ©taatSfefrctär

§oUmann bom 3cntrum8*2h%n bebeutet, bafe ber 2Jc*arineocrroaltmtg, bie burd)

ba8 ©ntgegenfommen be8 ^Retc^^tagS im bergangnen 3af)re öerroöt)ut morben fei,

ein energifdjeS §att zugerufen merben müffe. 91ud) bie marinefreunblicf)e SKinber«

tjeit iprad) bon forgfältiger Prüfung in ber Sommiffion unb bon möglichen 9lb*

l"trid)en, wenn nud) biefletd)t nur mit fiuger Würfftd)t auf bie Haltung be8 3enlruni8

unb ber Äonferbatiben. «ber nirgenbS freubige. borbehaltlofe 3uftimmung!

Unb roeld)e8 ftnb benn nun bie Ungeheuern ftorberungen, bic ba8 entrüftete

©rftaunen be8 fyofym §aufe8 t)cl
'

öor9cru fcn ha& e"? au8fd)auenbe ^lan

einer befonbern StRarineborlagc
-

i)'t öon ber SJtarineberroaltung faden gelaffen

morben, roie ber SHeiCfjSanjeiger am 12. ©eptember metbete. 3ft bn8 nidjt fdjon

ein (£ntgcgenfommen ber Wegicrung, eine roeitgehenbe Siiidfic^t auf bie einem foldjen

3(ottcnoermet)rung§plane abgeneigte Haltung ber SJ(et)rt)eit§parteien? Unb ron8

ruirb nun ftatt beffen geforbert für bie $tottenPcrme[)ruug? Tie jroeiten unb

britten Waten für bie fdjon bewilligten ©djiffe unb bie erften Waten für Pier(!)

©rfafc unb Neubauten!*) greitidj machen bie Perlangten ©elber jufammen eine

ftattltd)e ©umme aud, eine ^ö^ere al8 in frühem fahren, aber ba8 ift bod) nid)t

ju bemntnbern. 2)ie ^tueiten unb britten Waten ftnb immer beträchtlich höber al8

bie für ba8 erfte ©aujahr geforberten, ba8 roujjte boch auch *>er Wcid)8tag bei ber

SeroiBigung ber erften Waten, ©r roufjte aud), bajj bie ©d)iffe in einer beftimmten

3eit bollenbet merben foDten, bollenbet merben mußten, um bem bringenbften ©e*

bürfnig abzuhelfen; er roufjte fd)lief$lid) aud) bon Anfang an, read bie ©d)iffe

loften fodten. Tic Uberlingen mußten alfo jefct fommeu, menn überhaupt bie

gahr&*uge ju ber beftimmten 3*^ fertig fein foHten. Unb nun biefe (Empörung

barüber! 5)er ganj befonbre Qom unfrer fchmarjeu unb roten SKarinefreunbe

richtet fi<h aDe^ flogen bie berlangten bier Weubauten. Unb bod) mirb nur

ebenfo biel — ebenfo roenig möchten mir lieber fagen — geforbert roie im ber»

gangnen 3ohrc: cm ^anjer erfter Älaffe als ®rfa^ für ben noch 5ur 3e«t bei

norbbeutfehen ©unbeÄ gebauten „Äönig SBilhelm," jroei Kreuzer jroeiter Jrlaffe, bie

nod) auf ©runb ber 35enffd)rift bom Söhre 1889/90 ju forbern fmb, unb ein

$bifo (im borigen 3«hrc e«n ftreujer bierter filoffe). (£8 finb bemnad) in ben

legten brei ^al/rcn im ganjen, auger einer Slnjahl fleinerer gah^euge, jroei

©d)lachtfchiffe unb ad)t große fiteujer (ein erfter, fteben jroeiter Älnffe) geforbert

morben, bie bieSjährige gorberung mit inbegriffen. SBem baS biel erfdjeinen mag,

ber bebenfe, bafe e8 ftd) ja nid)t um ftetigen @rfa^ aUmähüd) beraltenben glotten«

*) Xit au^erbent geforberten Keinen Kanonenboote unb Xorpcbofa^rjeuge beruefft^iigen

mix ^ter rociter nit^t, ba c8 ftd) babei um Dertjdltniomäfeig geringe Summen honbclt.
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matrt ia(8 fjanbelt, fonbcm borum, bie feinerer ©erfäumniffe einet Vergangnen ^eit

möglidjft void) miebet gutjumodici:. SBeil ber EfteidjStag jahrelang feine Sßffirfjt

nidjt getrau tiat, ift unfte STOarine nod) fjeute unb nod) minbeftenS ein 3af)r lang— bann mögen bie erflen ber neuen Jfteujrr fertig fein — auf toier gefdjüfcte .

föreu&et angewiefen. £tefe oier <öd)iffe foUen in einem auöbredjenben Kriege mit

unfrer Sdjladjtflotte jufammentDirfen, bie fie nidjt entbehren lann, unb nebenbei

unjem Seefjanbel befjüten! 91ur barum fann e3 fid) junädjft (janbeln, unfre SRarine

auf ben ©tanb ju bringen, wie er in ben üerfdjiebnen glottengrünbungSplänen ber

legten ^afjrjeljnte üorgefefjen mar; Don einer ShMüalität mitten großen Karinen

ift fie nod) weit, meit entfernt! 2öer ba aber glaubt, bafj bie fogenannten flotten*

entfjufiaften , unfer ftaifer an ber (Spifee, auf bem beflen SBege feien, einer ©er*

gröjjerung unfrer Slotte bis junt Umfange ber cnglifcfjen nnd)$uftreben, bem moOen

mir immer unb immer mieber bie 3afjlen borfüljren. SBenn im ^ab^re 1899 unfer

^anjer „Ihifer griebrid) 1H." mirttid) fertig fein foUte, mürben mir mit ben bier

(Sdjiffen bef ©ranbenburgflaffe über fünf moberne ©djtadjtfdjiffe erjter klaffe ber«

fügen; 1898 aber unb rooljl nod) eljer mirb bie englifdje flotte 34 foldjer <Sd)lad)t«

*jd)iffe Ijaben, barunter 33, bie gröfjet, meift bebeutenb gröfjer -unb mädjtiger finb

at8 bie ^Janjer unfrer ©ranbenburgflaffe. Unb nun bie Sheujer! Gnbe biefeS

3a()rt)unbert8 mürben mir, menn ber 9fteid)8tag bie jefct berlangten jtuei Sreujer

bemitligte, jmölf ftreu&et etfter bt« britter fflaffe fjaben.

©nglanb baute in ben adjtjiger Safjren 24 größere ©reujer moberncr 9lrt,

erfter bis britter .Waffe; al§ man fid) aber Crnbe ber adliger 3af)re entfdjtofj,

eine glottenoermefjrung in großartigem SHajjftabe eintreten ju laffeu, mürben 42 neue

$reu$er jugtetdj auf (Stapel gefegt. Seitbem finb meitere 34 Äreujer in ©au
gegeben morben. 2)aS madjt gerabe 100 föreujer! 2>ie jatjlreidjen fleinem Sra'^r*

jeuge biefer Slrt ftnb babei, ebenfo mie oben bie ungcfdjüfcten beutfcfjen kolonial*

freujer (Äreu^cr oierter klaffe), nid)t berürffidjtigt. SWit ber 9?ebenbuf)Ierfd)aft

gegenüber ©nglanb r)at eö alfo nod) gute SSege! §lufjerbem ift e$ ganj $WeifelloS,

ba| ©nglarib in ben nädjften nod) in biefem ^afjrljunbert, feine Äreujcr*

flotte nod) roeiter bermcfjren mirb.

316er unfre weifen ©olfcfreunbe, bie bie beutfdje Station bor überflüfftgen

SftarineauSgaben bewahren wollen, finb um ©rünbe nie oerlegen, ©toeft in einem

Üanbe, beffen maritime Chitwicfluug £ eutfdjlanb aufmerffamen Slugeä Oerfolgen mufc,

ber &tteg$fd)iffbau, bann fjeifjt e8: Unfre Wadfiaxn bauen (eine ©djiffe, alfo

brausen wir e8 aud) nicfjt! £errfd)t aber $l)ärigfcit, bann fagen fie: 2Bo$u foHen

wir erft anfangen, wir fönnen ja bod) auf bie ®auer nid)t mitfommen, unfre

i Slnfttengungen fpomen ben (Regner nur ju Permel)rter ©autf)ätigfeit an!.

Slber ber (Sinmanb, baß eine fd)Wäd)ere filottt ber übermäd)tigcn englifd)en

gegenüber im Stiege oon oornl|erein jur £t)umad)t berbammt fei, ift burdjaud nid)t

jutreffenb. So groß aud) (EnglanbS Äreujerflotte fein mag, nod) unenblid) üiel grö&cr

ift bie 3<>^ feiner ^anbeldfd)iffe, unb niemals werben britifd)e $reu$er bem britifd)en

Seel)anbe( im Kriege abfolute ©id)ert)eit geroäl)ren fönnen. SJctt einem ÜDu^enb ,

fd)netler Äreujet, etwa bon bet Slrt ber „ßaiferin 91ugufta," lönnte 25eutfd)lanb

bem englifd)en ^anbel unbered)enbaren ©djaben jufügen. ÜberbieS würbe iebe«

beutfdje $rieg§fd)iff, ba§ in ber 9täl)e eine§ üielbefab,men ©ecwegeö auftauet, fofort

ein ganjeg 9cubel cuglt|d)er Uteujer auf fid) jiefjen, unb biefe Gnglänber Wütben,

folange fie ben beutfrfjen jagen, baran getjinbert fein, beutfdje Äauffab^rer auf*

^bringen.

511« T«d) bie ©ereinigten (Staaten mit feljr imeifelb^after ©eredjrigung in ben

4
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33ene$uelafrreit elnmifdjten, roaren unfre englifcijen Settern fet)r frieblid) unb iiad)*

giebig geftimmt. SBarum? ©ie fürchteten bie neuerftanbne amerifanifd)e toni^er«

flotte. Site ju Anfang biefeS 3af)re3 ber DranSbaalftrcit ouSbrocf), formte it)rc

geinbfeligfett unb ib,r Ü6ermut gegenüber Dcutfcfjlonb feine ©renken. Unfre paar

©d)tffe fonnten ihnen eben feinen föefpeft einflößen. GmglaitbS SInmafjung gegen*

über einer Lotion ftef)t in umgeferjrtent SSerljältniS $u ber 3«^ ber Slreujcr, über

bie bie betreffenbe Lotion oerfügt.

Dorf) genug baoon. SRöge firf) bie ©infidjt oon ber ÜRotroenbigfeit einer aus*

reidjenben Kriegsflotte in unfernt S3olfc immer mer)r berbreitcn unb ftd) balb aud)

ben SBolfSbcrtretem mitteilen, bamit ber beflagenSroerte 3"ffonb aufhört, bog, roär)renb

in granfreid) unb Gnglaub Parlament unb öffentliche SOieinung bie JHegienmg $ur

Skrftärfung ber fcfjon ftorfen SWorine brängen, bei unS bie Regierung nur mit

SDcufje bem 9?cicf)Sfage baS SUfernotroenbigfte abringen fann. Unauftjaltfam Dotl^ie^t

ftd) bie UmumnMung Deütfd)lanbS ju einem Snbuftrie** unb $nnbelSftaat; mag im

Dften unferS IßaterlanbeS nod) ^ßla^.fär oiele bäuerliche ©jiften^en fein,' balb fommt

bic Qtit, roo baS Iefcte 'Sltdtyn brauchbaren ©obenS in intenfibc Kultur genommen

fein toirb, unb ber Überfcf)u& ber SJebölferung fid) ber ^nbuftrie, bem §anbel unb

ber ©d)iffar)rt juroenben mufj ober in überfeeifcr)eu beutfd)en Kolonien, mögen fie

politifd) mit Xeutfd)lanb 5ufamment)ängen ober nid)t, ein llnterfommcn fudjen roirb.

9Kan mag biefe ©nfroirflung beflagen, aufhalten fann man fie nicfjt, unb jum Qn»

fegen beS SJaterlanbeS braudjt fie nid)t ausschlagen, «ber freilief), je met)r beutfdjeS

©ut auf ber (See fcfjroimmt, je mächtiger bie beutfdjen Sntereffcn jenfeitS ber See
empormad)fen , befto leiftungdfat)iger mufj Deutfd)lanb8 Marine gemacht roerben,

um jene ©üfer unb jene Sntereffen 8U f^)u&cn - SN« ©efdjide $oHanb8 im [kU
jef^nten Sofahunbert mögen unS eine 9Jiaf)nung fein. Der nieberlfinbifdje ©ee=

b/mbel toar ber blfit)enbfte ber SBelt, aber bie furafidjtige ©parfamfeit ber regierenben

Kaufleute liefi bie Kriegsflotte oerfallen, trofc aUeS SanienS ber großen Slbmtralc.

Die Solgen geigten fid) ° fl lb. Sromtoell erfannte bie ©djroädje ber nieberlänbijd)en

©eemad)t unb benufcte bie günftige Gelegenheit, um mit feinen ftarfen, oorjüglid)

gerüfteten glotten über bic SRepublif herzufallen, itjrcr benoafjrloften SDcarine frfjmere

Weberlagen, ihrem (Seefjanbel bernidjtenbe ©d)läge beizubringen. Der ©d)aben,

ben bie ^odänber erlitten, roar unenbltch biel größer, als bie Opfer betragen hätten,

bie bie Unterhaltung ber fofrfpteligften Kriegsflotte ihrem SBotjlftanbe auferlegt

hätte, ©ie fal)cn bann tf)re %f)oxf)t\t ein; fie fdjufen ftd) eine tüd)tige SKarine,

unb an ihrer ©pifre miberftanb Hbmiral SRubter ber Oereinigten 3Rad)t SubtoigS XIV.

unb ber <£nglänber, rettete fein 33aterlanb oor feinbficfjer ^uoafion unb mngte

währenb beS Krieges bie |>anbelSflotte bor empfinblid)en 93crluften ju bemahren.

DaS Seipjiger 3Weüi «tuläum. (£S giebt ein hübfd)eS %ud) oon ^ertSlet:

Der Dreppentoi^ ber 2Beltgefchid)te. Darin ift eine grofje SSn^a^l bon lanbläufigen

©efchid)ten unb @efchid)td)en auS ber ©efchid)te gefammelt — tneift ftnb eS folcrje,

bie ^d) bie Üeute am beften merfen pflegen — unb nad)getoiefen, bag eS lauter

gabeln unb ©rfinbungen finb, bie oft erft lange 8cit nad) ben ©reigniffen, auf bie

fte fid) begehen, }um ?rftenmal in ber gefd)ichtlichen Sitteratur auftauchen. DaS
Sud) befriebigt ein ^ebürfniS, beim ber @inn für gefd)id)tliche 3Bat)rt)eit, baS ^e^

frreben, bie ©efdjidjte bon Säbeln ju fäubem, ift root)l je tu in fer)r roeiten Greifen

lebenbig. ÜbetaH bemühen ftd) lofale @efd)id)tS* unb SllteftumSbereine, bie 99e*

hanblung unb Darfteflung ber ©efd)icf)te ihrer ©tabt über bie ©rufe ber alten

fabulijenben „^hronifen" ju erheben, Bcitfd)riften unb 3eitungen bringen gern
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ouc^ gefdjidjtlidje Sluffäfee, in bcnen befannte ge|"d)idjtlid)e Vorgänge — meift auf

©runb neu erfdjienener fadjroifKnfdjaftlidjer SBerfe — genauer unb richtiger er«

jäljlt roerben als bisher, unb felbft bie ©djuljugenb wirb nic^t mcfjr mit gabeln

nbgefpeift: (jödjftenS bem ' Sejtaner unb Cutntancr bietet man fie nod), bem

Cuartaner roagr man nid)t blofj, fonbern tjält e8 fdjon faft für Sßflid)t ju jagen:

©o unb fo wirb jroar geroölmlid) erjäljlt, aber geroefen ift e$ fo unb fo.

Um fo auffälliger ift e&, roenn einmal bog ©egenteil gefdjiebj, roenn mitten

in einer $eit, bie fo oiel ©eroidjt barauf legt, überoll reinlid) bie gefd)td)t(idje

SCÖabrfjeit feftjufteflen, eine gabel gerabeju fünftlid) erzeugt roirb, an bie bi&fjer

[ein SKenfdj gebadjt r)at. 5>a8 gefdjieljt aber, roenn man Don einem im 3<tf)re

1897 beborfiefjenbcn Seipiiger SWefeiubiläum fpridjt unb fd)reibt.

9Han trifft in ßeipjig bie Vorbereitungen $u einer im grüt^r ju er*

öffnenben fäd)fifd) * tljüringifd)en 3nbuftrieau§ftellung. $afj e§ aud) biefer 9lu8*

fteQuug roie aQen tyren legten Vorgängerinnen ntdjt an aflerfjanb „^iftotifcfjem"

(ortögefdjidjtlicfjem unb fulturgefd)id)tlid)em) $(ufpu$ fehlen roirb, roobei man e$ mit

ber gefd)id)tlid)en Sreue nidjt gar ju genau nimmt, ift felbftberftänblid). 9ftan

rjat aber biefe Sluäflellung aud), anfangs fd)üd)tern unb leife, in ben legten SBodjen

aber immer lauter, mit immer OoOern Vacfen unb immer großem Vudjftabeu, al§

Jubelfeier eineS roid)tigen (£reigniffe3 auS ber beutfcfjen §anbel£gefd)id)te fjingeftellt,

nämlid) als baS oier^unbertjä^rige Jubiläum ber ßeipjiger SWcffen. <2djon ruften

fid) iüuftrirte gamilienjournale ju ben unüermeiblidjen Subelartifeln, fdjon faf)nben

if)re SRebafrionen auf Seipjiger <Stabtonfid)ten, fädjftfdje gürften* unb fieipjiger

JRatSljerrenporträtS, SWejjbilber unb SDicfjfdjilberungen auS bem Jafjre 1497, lauter

$5inge, bie eS natürlid) gar nid)t giebt, unb fudjen ben geeigneten SRAnn, ber

ifmen ju att biefen fdjönen Singen mit ber üblidjen, bon ©adjfenntniS nid)t ge*

lähmten gijigfeit einen fdfönen $ejt fdjrriben foü. 9iur fdjabe, bafj bie ßeipjiger

Steffen ober ÜWärtte (benn baS SBort ÜWeffe lommt neben äRarft erft im Saufe

beS fcdjjelmten JaljrfjunbertS auf) minbeftenS boppelt fo alt finb als üierfjunbert

Jab,re, unb bäfj in ber ©efd)id)te biefer SDiärfte baS Jafjr 1497 roeiter feine

Vebeutung Ijat, als bafj fie in biefem 3ab,re jum erftenmal burd) ein laifcrlidjeS

^rioilegium beftätigt roorben finb.

2Bie ade großen SDtärfte, fo finb aud) bie Seipjiger OTeffen nid)t ju irgenb

einer beftimmten 3eit gemadjt ober „gegrünbet" roorben, fonbern fie finb ganj

atlmäljltd) auS tieinen Slnfängen entftanben unb im Saufe ber Jaljrfyunberte ju

immer grö^erm Umfang unb immer größerer ©ebeutung gebieten. Urtunblid) feft

fte^t, bajj Seip^ig fdjou bor 1170 feine regelmäßigen SEWärfte gehabt liat. ©d}on

1268 tierfprid)t SOTarfgraf lutrid) Bon SanbSberg urlunbltd) ben nad) Seip^ig

fommenben fremben ^aufteilten unbebingte 2:d)ovficit für i^re $erfon unb ilive

©üter, felbft für ben gafl, bafe er* mit ibjen 2anbeSb,erren in 5eb;be liegen fotltc.

2>ie SKärfte, bie in biefen älteften Qelttn in Seipjig beftanben, finb biefelbeu beiben,

bie bis in unfre 3eit tjerein bie beiben §auptmeffen geblieben finb: bie grübJaljrS*

meffe unb bie §erbflmeffe. 5lber aud) bie britte, bie ÜReuja^rSmeffe, bie ju feiner

3eit bie Jöebeutung ber beiben anbern erlangt fjat — fefjr bejeidjnenberroeife,

benn f\t roar roirflid) eine fünftlid)e ©djöpfung! — , rourbc fdron im Jab^re 1458

üon Surfürft griebrid) ber ©tabt berücken. 5)iefe junge 9ieujab,r8meffc roar e«

bann, bie 1466 auf Sitten ber fädjfifdjen ^er^öge @rnft unb 3llbred)t bon ^aifet

gfriebrid) m. juerft burd) ein faiferlid)€Ö ^ribileg beftätigt rourbe, roieberum be«

jeidjnenberroeife. benn fie roar bie einige, bie be8 8d)u^e8 unb ber görberung

nod) beburfte, bie beiben anbern nidjt. 9?ad) Äaifer griebrid)8 ffl. 2:obc erneuerte
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bonn Raifer SRajimilian 1497 auf SBitten ^erjog SllbrcdjtS ba3 Seipjiger <D(efc*

prioifeg, unb bei biefer Erneuerung (batirt: 2Sorm§, ben 20. Suli 1497) finb

and) bic beiben älteru 9J?effen mit genannt unb beftätigt toorben. 2)n8 finb bie

Sljatfacfjen, auf bie baS angebliche üiert)unbertjät)rige Seipjtger SMefciubtläum ju«

fommen)'rf)rumpft.

£ofj e8 ficb, 1497 in ber Itm* nict)t um. ein gro&eS tjanbelggef^ic^tlidjeS

Ereignis;, fonbern um eine einfache ^ßribilegbeftätiguug getjanbelt tjat, lote fic „

fid) bon ba an bei jebem $Rcgierung8roed)fel be§ ffaiferä unb be8 2anbe8c)errn

roiebertjolte, jeigen fdjon bie befdjeibuen Soften, bie bie ©ad)e berurfad)te, unb

ihr einfacher Hergang. Um ba§ neue ^Jkibileg ju f)oten, Riefte ber Seipjiger

SRat jwei 9iot8b,erten, Gunj Sroß unb nod) einen aubern, an ben faiferlidjen §of.

Sie SluSführung be§ Auftrags fdjeint [ufy für fic ju einer augenehmen Sommer«
Hinte geftaltet 511 lieben, benu fie waren jiemlid} ein Sierteliatjr äugen unb fafjen

beljaglid) in 3>nn8brucf. tbob,renb bie SluSfertigung be8 ^riüilegS in SBormS gcfrf)al).

Sie fieipjiger ©tabtredjnungen bon 1497 bezeichnen nun babon folgenbe Soften:

»Sabato (Salijti [14. Oft.] bor baS fouiglidje priüileigiumb unb beftetigung ber

tnerlt in bie !oniglid)e (£nn$lei, als O'-.mj Mrr.l bon 9iat8 tuegeu auSgegebn tjot,

70 gulben, unb in bie Ganjlei ben gcfcOen in funbertjeit ju bortrinten, 10 gulben,

facit 80 gulben. 3tem fiunj $raü\ al$ ber uf bie Weife in foniglid)en t)oef ift

gefertigt roorben, felb anber borjert unb fuft ausgegeben nad) befagung feiner

hantfdjrift 78 gulben. Uf bornftog nad) <£ftomif)i [1. SHärj 1498] (Junten Sfrau*

im foniglidjen b^ofe ju Sfcbrug 11Vi njat^ c öuffen getoeft, bie (Eonfirmacion ubir

bie bret Sormarft auSgeridjt bor fein borfeumpneS, 9J?ut)e unb arbeit uf befliS be&

9tat8 geben 20 gulben." Xie gauje <2ad)e foftete alfo ben 9iat 178 ©ulben,

eine aud) für jene Seit fefjr befdjeibne Jfanjlcigebüfjreni unb 9lu8lagenred)nung.

Tie fädjfifd) # ttjüringifd)e 3nbuftrieau$fteUung ift nad} allem, roaS man b bl-

iebt bon itjr gehört unb gefef)en r)at, ein fo gebiegneö Unternehmen, baß fie nid)t

nötig b,at, fid) ein „cjiftorifdjcS" ÜHäntcldjen bon jtbeifelljafter ©djttjeit umhängen ju

laffen. 3m Sutercffe ber gefdjidjtlidjen 2Baf)rf)eit märe bah,er roenigftenS etroa*

größere SSorfidjt unb ©enoutgteit im Wbrucf ju roünfdjen. 28enn ein 3ab,r lang

taufenb unb abertaufenbmal in ber EageSpreffe bon bem „biertjunbertjätjrigen

Jubiläum ber üeipjiger ÜDfeffe" bie SRebe ift, fo mu§ fid) unali&bleiblid) bie S3or*

fteUung feftfefeen, al§ ob bie iJeipjiger Steffen im ^obte 1497 entftanben mären.

SaS märe ober ein ebenfo berfpäteter roie überftüfrtger Seitrag jum „2;reppenmit

ber SBeltgefd)id)te.-

> <

€ittcratur

„?Banibi3." Ter Triumph bes Jßaftnc«. Trci gierte oon SWasimitian Serbtnonb.
III. ©anb. Tie ariia)e Seruolreltgion. 311« Sotföoercbelung in 3«u9«n ' 2eben unb

Sterben. ÜUber oon fjtbuö. 5Rit einem »nfiana, über 9)tenfa)emü(bmnö oon ftreujerr Dr.

Carl bu frei *etpjta, SLUIbelm Jriebria), 1897

?lrmer Jüngling, ber bu, angelocft burd) ben fdjönen Xitel , bie fdjönen

gotifdjen ©udjftoben unb bie fdjönen ft)mboliftifd)en Seid)nungen, heißhungrig über

bieieS Sud) rjcrffillft! Salb tbevbcu bir tyinbext Wühlräber im ftopf herumgehen,

bein junger aber miib ungefüllt bleiben. 9torbijd)er Urfpnmg ber Girier, 5(efu8
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ber Ärier, Hygiene unb SRaturfjeilfunbe, föömifcfje« 9ied)t, greilanb, ©toifeftion,

$öpnoti8mu*, 9iirwano, SGiefrfdje, ©gib», 9JJabame ©lobatsrn, §an8 nidjt 3of)anne8,

fonbern bcr ^tfengott 9ln8, anatytifdje Drganprojeftion, ©teinmefjlbüngung, imma«

nentc 2ogo8gefefee, ©ejualmagie, benaturirtcr ©pirttu8, fflmortiftrung aßet ©djulben.

©erftaatlidnmg be8 ©elbeS, ®ebet8b>ilungen, gafire, Xelepfjonanfdjluf} an» «bfolute,

OueHenfudjer, fRöntgenftraljlen, Pentagramm, golbner ©dmitt, 7tivrE= 7rdvTa, @a*

tana8=©anata8=sanitas==©aturnu8=©äming(wobon ©emnonen, ©amlanb unb

©auerlanb), ba8 finb fo einige bon ben taufenb fingen, bie tjier unter einanber

wirbeln, unb wenn bu, lieber Jüngling, auf ®. 473 liefeft: '8 ift jum ßatfwlifä)«

werben! fo wirft bu mafjrftfjcinlicb, au8 ©erjweiflung in ben SRuf einftimmen. Der

SBeiSljcit 3djlnü freilief) auf ©. 501 wirb bir gar nid)t übet borfommen, befonber8

«Hummer 2 unb 3: „3m polaren XicSfeitS fei egoiftif(f)er Xualift; in ber Sugenb

geniefce, in ber 9teife jeuge gefunbe SHnber, im Älter aber fteige auf jur Stynung,

bajj ein tranSegoiftifrfjer 9J?oni8mu8 »erborgen ruljt im apolaren Senfeit«!" 35a*

gegen wirb bir t*on bem 3uruf auf ©. 500: «Sterbet Druiben, itir Qrier, unb

fäet ben mafjren ©amen unb wartet bcr Äeime!
-

, fo bumm geworben fein, ba&

bu am <£nbe üergi&t, bi8 auf bie lefcte ©eite ju lefen. Dai ©ud) enthält biet

mntjre unb fcf}bne SluSfprüdje; wie fönnte e8 aud) anberS fein, ba ein paar

t)unbert Tutoren angeführt werben, barunter bie Drögen ber SBeltlitteratur! Kurf)

ber SBerfnffer fdjeint fo manche berftönbige unb richtige Slufidjt ju fjaben; aber

wenn er und bie beibringen will, muf] er fdjon etma8 beutlidjer reben unb bor

allem nidjt Imnberterlei Dinge unb SWcinungen üon ein paar b>nbert berfdjtebnen

ßeuten unter einanber mifdjen. SBifl er j. ©., Wa8 ib,m fef>r am $erjen ju

liegen fct)eint, bie Slbfdmitte be8 bürgerlichen ©efe&bud)8 über t£-t;c unb Familie

änbern, um bie Stellung ber Swnen ju berbeffero, fo mufj er fdjon eine ©djrift

über biefen ©egenftanb allein abfaffen, benn ein ©udj ju lefen, ba8 mit ber Ur»

fjeimat ber «der anhebt, unb beffen ßapitel Überfd)riften tragen wie: ©erware,

bie 3dj *©ntwicflung; «Ibrun, ttHeftwiffer unb 9?ict)t8tönner, ein folcb,c8 Sud) ju

lefen fjaben bie §erren 3uriften leine Qtit, am menigften, wenn fie in einer

^arfamentSfommiffion ftfeen.

Ungebrudte* au$ bem ®oet§e!reif e. 93on Öuftao Sbolf 3RüIlcr. SRüna)cn, 6ei$

unb Sdjauer
Chiffre unb Mabbala in 1^0 c theo ftauft SJon g. gouoier. Bresben, Rentier

Einige ©riefe ©oetfjeS, SWeifterwerle in ber ßunft, nidjtS 511 fagen, mit ber

ber fwfje §err befanntlid) oft einen ©riefbogen ausgefüllt Ijat, übrigen« aber ©riefe,

bie mit bem, wa8 ben meiften 2Renfd>en ©oetfje ift, nidjt mcb> jufammenfjängen

;

manrfjmat (ommt fogar nur ba8 SBort öJocttjc barin bor. Der $erau8geber nennt

ba8 „überall ©oetfjeluft!" SBir tßnnen ba8, wa8 wir barunter Oerfteb^en, in biefer

©erbünnung ober ©erfefcung nief^t met)r watjrneljmen. Übrigen» Wollen wir

niemanbem bie greube an fotrfjen Erinnerungen mißgönnen, wenn wir aud) nidjt

begreifen, wie bergleidjen ber Herausgeber „oiel neueS für ben SGBiffenben, biet

intereffanteS für ben tiefer gorfdjenben, oiel beleljrenbeS für ben 2aien" nennen fann.

Über %. 51. £oubier8 ©cf)rift wiffen wir nidjtö 511 fagen. 2Bir Würben fo

etwa» (ba biefc Ärt bou Äompopta je^t einmal SRobe ift) B ©octf)ebled)
M

nennen.

3ür bie 9tcbattix>n uerantiDortlid) :
'3 0 b a n n co @runon) in £etp)tg

»erlttß üon gr. SBU&. Örunoro in fieipiifl. — ÜJnuf von dorl Watquart in fieipjifl
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Hnfre poftfcampferlinim

Don ^ra»3 £)orjlmanii (in Kiel)

tä 311 Anfang bcö üorigen SafjrjefjntS (jattc fid) bie it)ätigfeit

bcr 9ieid)äregierung jur Erfüllung ber Aufgaben, bie ihr burrij

bie Ärtifel 4 unb 54 ber 9leid)3&erfaffung8urfunbc im Sntereffe

ber ©eefdjiffafjrt jugeroiefen ftnb, auf foldje SDcaferegcln befdjränft,

bie geeignet roarcn, Orbnung im ©djtffergemerbe &u fdjaffcn unb

alle ber (Entfaltung bcr Sd)iffat)rt entgegen tretenben £>inberniffc ju befeitigen.

Sine unmittelbare görbcrung ocr (Seefrfjiffaljrt fjattc fie bi* balnn nidjt in ben

SSereief) itjreä SöirfenS gebogen. S3on bem Sieidjäfanäler 5urft ©iömarcf nxir

jeboaj bie 5rfl9c » °& eS ntc^t notroenbig märe, bie beutfcfye ^anbelämarinc

auö 9icicfj8mittcln ju unterftüfoen, fcf)on feit bcr SJfittc ber fiebriger Safnre inä

?lugc gefaßt roorbcn. sJiad)bcm bann im 9)2örj 1881 auf feine Seranlaffung

bie (£rridjtung ftaatlid) uuterftü^tcr !Dampferlintcn nact) auBereuropäiftf}en

l'änbern in ber offijiöfen treffe erörtert roorbcn mar, übcncidjte er am
ftpril 1881 bem 9icid)ätag eine 3)cnffd)rift über baä franjöftfdjc ©efefe oom

'29. 3anuar 1881, 6etreffenb bie ^anbcldmarinc. Sarin mar junäa^ft aus*

geführt, ba$ fran^öfifa^e ©efefc gipfele in ber ©eftimmung über bie Sdnffbau*

unb @djiffafn:tprämien; baran fnüpften fid) Erörterungen über bie SBirfungen

beS ©efefceä in internationaler 58e$ielmng, über bie $oftfubventioncn unb bie ein*

fdjlägigen Sßerrjältniffe in (Snglanb, ben ^Bereinigten Staaten uon 9corbamcrifa,

Öfterreiefj*Ungarn, öclgicn, ben Sftieberlanben unb Seutfdjlanb, unb fic fdjlofe

mit ben Söorten: „Ob unter ben gegebnen SBcrrjältniffcn $)eutfd)lanb8 Sdjiff*

farjet unb Seutfajlanbä £>anbcl gegenüber ber burd) ftaatlicfje SWittel begünftigten

ajiitberoerbung anbrer Nationen in gebeit)lid)er Steife ficf> wirb fortentroicfeln

fönnen, öerbient emftc Srroägung."

®tenjboten I 1897 s
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%m 27. SDfai 1881 richtete ^firft SiSmard an ben 9teicf)8tag ein

©abreiben, betreffenb bie £>ebung be« 2lu8fut)rhanbel$ nact) Cftafien unb

Sluftralien unb ber ©übfee, worin auet) ba8 (Srforberniä ber §erftellung einer

regelmäßigen, Dorn SRcidje unterftüfeten Dampferüerbinbung mit Gfuna, Sluftra-

Iien unb ben ©übfeeinfeln ^eroorget)oben war. ©reifbare ©eftalt erhielt jebod)

ber <ßlan, beutle ^oftbanipferlinien nach jenen Erbteilen tjersufteKen , erft

1884. Einige ßeit oorljer t>atte ber ©taatSfefretär be8 9?eicf)äpoftamt§

Dr. ©tepr)an in einer bem SReidjSfanälcr oorgelegten Dcnffctjrift bie Kot*

Wenbigfeit begrönbet, beutfehe Stecbereien burdj ©cwätjrung jährlicher Sei*

fjilfen jur @inrid)tung unb Unterhaltung oon Sßoftbampferlinien nad) Slfien

unb Sluftralien §u üeranlaffcn. Da3 (Ergebnis ber Sluäfütjrungen be8 ©taat«*

fefretärS War ein bem Reichstage am 23. 3Rai 1884 oorgclegter ©efefoentwurf,

betreffenb bie üßerwenbung oon ©elbmitteln auä 9tcich«fonb8 jur Einrichtung

unb Unterhaltung oon ^oftbampffduffoerbinbungen mit überfeeifchen Säubern,

^uid) biefem (Entwurf, ber nur jwei Paragraphen umfaßte, follte ber bietet)
e-

-

tanjler ermächtigt werben, für bie Unterhaltung oon Sßoftbampferlinien amifchen

Hamburg ober ©remerhaoen einerfeit«, Cftafien unb ?luftralien anbrerfcitS auf

eine Dauer bis ju fünfzehn fahren an geeignete $rioatunternet)mungen jährliche

Seihilfen oon 4000000 3Harf ju bewilligen. Dem Entwürfe war eine Denf=

fchrift beigefügt, worin ber $lan, bie beutfehe ©cefchiffafurt burch ©ewätjrung

reichlicher ©eitjilfen auf eine ber 3Racht unb bem Slnfetjen bed beutfehen föeid)«

entfprechenbe $öhe $u h«&en, eingehenb begrünbet war. Die Denffdjrift wie«

barauf t)in, ba& üon ben zahlreichen, im SBeltoerfchr ttjätigen, rcgelmä&igen

Dampferüerbinbungen nur jehn Oon beutfehen 9leebereien unterhalten würben,

wogegen (Sngtanb unb granfreicr) mit achtunbbreifeig unb etnunbjwaniig

Dampferlinien am SBeltüerfehr beteiligt feien. (Snglanb wenbe für ben See»

poftbienft jährlich 13 SRWionen, Sranfreicr) 20, Dfterreicr) 4, Statten 7 WiU
lionen unb felbft ©elgien 650000 STOarf auf, wogegen bie beutle Steide

poftoerwaltung für bie ©eförberung ber *ßoft nach überfeeifchen Eanbern nur

bie befeheibne ©umme oon 300000 2J?arf jährlich jahle. Da regelmäßige

beutfehe Dampferlinien nach Dftafien, Äuftralien unb ?(frifa nicht oorhanben

feien, fo müffe bie beutfehe $oft nach b'c
)
en Erbteilen Dampfern frember

Nationalität anoertraut werben. Der 9J?angcl an beutfehen Dampferlinien

nach Dftafien unb Muftralicn mache ftcf) um fo empfinblicher fühlbar, al« ber

^oftoerfehr Deutf<f)lanb8 bortl)in fct)on fehr umfangreich un0 in fortgefefetem

fchncUem ©teigen begriffen fei. Der Umfang beS ^oftoerfehrS bilbe auch bei

ben internationalen ^Beziehungen einen SRafjftab für bie ©ebeutung beS jwifct)en

ben betreffenben fiänbern beftehenben allgemeinen ©efchäftSöerfehrS. Der vm-

mittelbare §anbef Deutfchtanbs mit Oftaften unb «uftralien gewinne nun

jwar ftetig an SluSbehnung; er habe jeboch noch nicht ben jwanaigften Xeil

bc$ englifchen $anbel8 mit jenen fiänbern erreicht. Die §erftellung unmittel*
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barer Dampferlinien nach (Sf)ina, Sapan unb Sluftralien werbe jur mefentlichen

grmeiterung beS SlbfafcmarfteS für beutle ©rjeugniffc in biefen ßänbcrn

führen. Darüber hinau8 mürben bie Dampferlinicn bie Präger ber fic^ent

unb regelmäßigen SBerbinbungen fein, bie beutfehem ®ctt?erbflcife , beutfehem

©infuife unb beutfeher ©efittung auch jenfeitS ber 3Keere meite ©ebiete er*

fdjlöffen. Der Sßorfprung, ben anbre Kationen im 23ampffc^tffioefeit erlangt

[Kitten. laffc firf) burd) Anmenbung ber aud) uon ilmcn $ur Hebung ber See*

fdnffahrt gebrausten ÜJiittel mieber einholen. 3rocife^ 0^ f«cn Wf Vorteile,

bte bie engliföen unb fran^öfifc^en Dampffdjiffunternehmungen bem fjeimifcfjen

§anbel unb ©emerbe jugeführt hätten, of>ne ftaatlidje 93eit)ilfe nid)t erreichbar

gemefen. hieben ber poftatifc^en unb hQnbelSpolitifd}en ©eite beS ©egen=

ftanbS bürfe aud) feine Sebeutung für bie Kriegsmarine nidt)t auger 2Id)t ge*

laffen »erben. @S entfpredjc nicht ben Sntereffen beS beutfehen SReichS, bafj

bie Skrbinbung ber im AuStanbe ftationirten KriegSfd)iffe mit ber §eimat

buret) bie ^oftbampfer anbrer <&taat<m untert)alten »erbe. Sie fjierin liegenben

2Wi&ftänbe mürben bei (Einrichtung beutfeher Sßoftbampferlinien, benen auch bie

Seförberung beS jum (Srfafc beftimmten 3JearincmaterialS unb ber SlblöfungS«

mannfehafien übertragen toerben fönne, megfatlen. ÜberbicS mürben bie beutfehen

^oftbampfer eine Sßflanaftätte bilben, ber Kriegsmarine bemät)rte ©chiffS*

mannfe^aften zuzuführen; auch könnten fie im galle eines Krieges bie Kriegs«

marine als Kreuzer ober AuifoS mirffam unterftüfcen. (Snblich fei oon ber

(Srbouung ber für bie ^oftbampfcrlinicn notroenbigen Schiffe eine fräftige Än=

regung ber beutfehen ©ehiffbauttjätigfett ju ermarten. An biefe Ausführungen

fchloffen fitf} noch bie Angabe ber oon ben Sßoftbampfcrn an^ulaufenben See*

hafen, eine Berechnung ber geforberten ©umme oon 4000000 2J?arf unb bie

©eftimmungen, bie in bie mit ben Unternehmern abzufd|lief$enben Verträge

aufzunehmen fein mürben.

SS3ot)I feiten hat eine rein mirtfehaftliche ©efefceSüorlage baS 3ntereffe ber

Öffentlichfeit in gleichem SHafee erregt, wie ber ©ntmurf biefeS Dampfer*

fuböentionSgefefceS. 3n ber treffe mürbe bie ©achc aufs einget)enbfte erörtert,

unb jmar meift in beifälligem ©inne; bem SReichSfanzler gingen fortroährenb

3uftimmungSerflärungen ju, barunter fogar folche üon ber t>cffifc^en gort*

fchrittSpartei in Darmftabt unb ber beutfch'freiftnnigen Partei in Söürjburg.

©elbft ßeitungen, bie glaubten, auf ©runb politifchcr Doftrinen bie unmittel*

bare görberung oon Sßrioatunternehmungen burd) ben ©taat oermerfen ju

müffen, fonnten ihren SSiberfpruch auf bie Dauer nicht aufregt erhalten

unb befchränlten fich fdjliefjlich barauf, bie geforberte ©umme als unjureichenb

5U bezeichnen. Dennoch mar ber KeichSfanjler ber Anficht, bafc bie Vorlage

bei bem bamaligen Reichstage nicht burchzufefeen fein mürbe; eS ergiebt fich

baS aus einem oon ihm an ben SBorfijjenben beS beutfehen KoloniatoereinS, ben

dürften §ohenlot)e*£angenburg , unter bem 4. 9Kai 1884 gerichteten ©chreiben,
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morin c$ unter anberm Reifet: «2Benn id) aud) im Rüdblid auf bie ©amoa*

frage unb in Ermägung ber im Reichstage norherrfchenben Xenbenjcn auf

einen unmittelbaren Erfolg beS gestellten Antrag« faum rechne, fo Iwlte ich e$

bo# für $ftid)t ber oerbünbeten Regierungen, fid) öon ber Anregung foldjer

Einrichtungen, oon benen fie eine ^örberung nationaler Schifahrt erwarten,

burd) Unmahrfcheinlichfeit ber ßuftimmung beS jeweiligen Reichstag« nidjt ab-

galten ju laffen."

$er ReicfjSfanäler t)atte ftd^ nicht getäufd)t. (£S rourbe über bie Vorlage

in ber ©ifcung beS Reichstags üom 14. 3uni 1884 Dcrfjanbelt. S^re ©er*

tretung hatten ber ReichSfanaler unb ber ©taatsfefretär beS ReichSpoftamtS

übernommen. ©eibe legten in längern Reben bie toirtfc^aftlicrje unb nationale

©ebeutung ber ©ad)e bar; aber bie ReichStagSmehrheit unter gfilnmng ©am*

bergerS unb Rid)tertf uerljtelt fiel) füt)l ablehnend 2)ie Äu«fÜbungen, mit

benen namentlich ©amberger bie ©orlage belämpfte, erreichten ihren §öt}epunit

in ber ©emerlung, ber beutfdje Jpanbel mit Dftaften unb Sluftralien fei nicht

bebeutenb genug, ben ^Softbampfern für bie §in* unb Rücffahrt auSreichenbe

Labung ju liefern; man möge bod) an bie ©chwierigleiten benfen, bie öon

Hamburg abget)enben Örachtbampfet ju füllen. 2>ie gegenwärtigen ©efeßfe^aften

feien gern bereit, aller oierjefm Sage ©djiffe abjufenben, wenn fie ßabung

t)ätten, aber ohne fiabung ju fahren, fei bod) ein ©ergnügen, bafe man fich

nur auf Äoften ber Steuerzahler geftatten fönne. dagegen bemerfte ber Staat««

fefretftr beS ReichSpoftamtS: „3d) bin feft überzeugt, ba& mir in jehn 3afn*n

fchon fo bebeutenbe (Srgebniffe erhielt tyibtn »erben, bafj man bann gar nicht

begreifen toirb, wie eS überhaupt möglich gewefen ift, bafj fich eine ©timmc

gegen biefen ©orfdjlag t)at erheben fönnen."

2)er ®efe|jentwurf mürbe Darauf ber ©ubgctlommiffion übeöpiejen. Slber

obgleich 3firft ©iSmard auch h»" perfönlich für bie ©orlage eintrat, mobei er fich

in ©e$ug auf ben Ruften ber ^ßoftbampferlinien auf baS 3cu 9"i* Dc* franjö*

fifchen SßoftminifterS (iodjcri) berief unb eS als eine Übert)ebung bezeichnete, wenn

mir Teutleben behaupten wollten, bafj atleS baS, was anbern Raiionen fromme,

für unS nichts tauge, blieb ber ©efefcentwurf in ber Äommiffion unerlebigt

liegen. Tic ©eratungen finb übrigen« inj ufern befonberS benfwürbig, als ber

ReidjSfanjler in ber legten ©ifcung ber Äommiffton am Slbenb beS 23. 3uni

bie belannten wichtigen Erflärungen über ben ©eginn einer aftioen ftolonial*

politi! beS beutfehen Reich« a&fla&-

S)urch feinen SRifeerfolg liefe fich jeboet) gfirft ©iSmard nicht abhalten,

bei bem Reichstag am 20. Rouember 1884 eine zweite S)ampferüorlage ein»

gubringen. 2>er Reichstag bot nach ber Reuroat)!, bie injwifchen ftattgefunben

hatte, ein mefentlich anbreS ©ilb, ba fich bie in bem größten Steile ber

Ration entftanbnc Erregung über bie ©crfchleppung ber erften 3>ampfcrDorlage

nid)t blofj in 3uftimmung«abreffen an ben Reid)Sfanzler , jonbern auch burch
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lebhaftere ^Beteiligung an ben 2öat)len &u fünften regierungSfreunblidjer 9t6=

gcorbneten betätigt hatte. 3n ber ßtotf^enaeit ^atte baä bcutföe SReicr) aud)

bie erften erfolgreichen ©dritte jur ©rünbung oon Kolonien auf afrifanifchem

Soben gethan. Durch @rla§ beä föeichätanjlera oom 19. Slpril 1884 mar ber

Stfrifareifenbe Dr. SRachtigal beauftragt morben, „ben Äüftenftricf) jmifchen bem

Sftgerbelta unb ©abun, inSbefonbre bie ©trecfe gegenüber ber Snfel gcrnanbo $o
in ber 53ai oon Öiafra, möglidjft roeftlicr) oon ber Äamerunmünbung bis jum Scap

©t. 3ofm unter beutfehen ©d)u& ju fteHen." SSor $lu8füt)rung biefeS SluftragS

fat) fid) SRadjtigal burdj bie gefä^rbcte Sage ber beutfd)en gaftoreten in Somc

unb Sageiba genötigt, am 5. 3uli im Sogogebiet bie beutfdje flagge $u t)iffen.

&m 14. Sluguft gefchat) bann bie 93cfifcergreifung be8 Äamerungebieted. 3n

bemfelben Neonat mar aud) in £überifclanb bie 92cict)dflaggc gef)ifct unb ba*

buref) ba$ £anb oom Dranjeflujj bis jum 26. Jsöreitengrab unter beutfd}cn

©djufe gefteflt morben; anfang ©eptember hatte baä Äanoncnboot „SBolf

baä 2anb nörbltcr) üom 26. ©rabe bis ^um Map Jtio , mit Äuänahme ber

SBalfifdjbai, ber beutfehen Oberhoheit untermorfen. Um ba3 ro i rt f ct)a f 1 1 irfj

c

©ebeihen biefer Kolonien £u förbem unb it)re 3u9e^örigfett jum beutfdjen

SReidje fräftig ju betonen, erachtete eS bie SReichäregierung für notroenbig,

ätüifdjen Deutfcfjlanb unb ber meftafritamfehen Äüfte eine regelmäfcige Dampfer*

oerbinbung einzurichten. Der bem 9ieich«tag am 20. Mooember 1884 oor*

gelegte ©efefcentrourf unterfd)ieb fidj bat)er oon bem früt)em r>auptfäc^lic^ ba»

burch, ba§ in it)m neben ber aftatifdjen unb auftraltfdcjen eine 93erbinbung nach

Hfrifa beabfichtigt mar. ^Rac^ ben bem ©nttourf beigegebnen (Erläuterungen waren

folgenbe Dampfertimen in Stuöfidjt genommen: 1. $ür ben $erfet)r mit Oft*

afien : a) eine §ouptlinie oon ber beutfehen Äüfte nach $ongfong über SRotterbam

ober Sinnoerpen, ©uej, (Solombo (auf 6eh^on) un0 ©ingapore; b) eine ent*

meber oon I rieft (ober SBenebig) über Srütbifi, ober oon ©enua über Neapel

führenbe ^roeigltnie nach Hleranbrien , bie jugleid) als ßiiaaiiaslinie für bie

auftratifche £aup Hinte bienen foUte; c) eine ^tociglinic &roifdE)en $ongfong unb

^jofohama über ©t)angt>ai, 9?agafafi unb einen noch hu beftimmenben föafcn in

Äorea. 2. gfir ben ^erfelir mit Sluftralicn: a) eine .stäupt Ii nie oon ber beutfehen

Äüfte nach ©öbitety über 9iotterbam ober Slntroerpen, ©uej, SIbelaibe unb 2Mel*

bourne; b) eine ßweigltnie oon ©ubneü nach ben Xonga* unb ©amoainfcln

unb jurücf nach ©tybneü. 3. gür ben SSerfetjr mit SBeft* unb Oftafrifa: eine

frauptlinie oon ber beutfehen Äüfte nach ©anfibar über Siottcrbam (ober &nt*

toerpen), §aüre (ober (Shcrbourg), ©or<S, Mngra^equena, Äapftabt, Sftatal, bie

Delagoabai unb SRojambique. Die ju jahlcnbe Beihilfe mar auf 5400000 SRarf

bemeffen. Die Erläuterungen fd)loffen fich sroar in ihrem ©ebanfengange eng

an bie frühere Senffchrtlt an, fie fteüten jeboch bie poftalifchen 3ntereffen nicht

in ben SBorbergrunb, fonbern legten baö §auptgemicht „auf bie hanbelö* unb

folomalpotttrfchen Sntereffen, auf bie görberung be* beutfehen ^anbel^, ber
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beutfdjen 3nbuftrie, ber beutfdjen 9ieeberct, auf bie Steigerung unfrer Grjrport*

fäf)igteit burcr) Ermeiterung beS AbfafcgebietS, burdj §erftellung näherer SBe»

rührungen mit ben ^robuftionälänbern unb ben UrfprungSmärften ber JRofj*

ftoffc" (9Jebe beS StaatSfefretärS beS 9ieicr)SpoftamtS oom 1. Dezember 1884);

fte enthielten aufeerbem eine umfangreiche Überfielet über ben §anbel Deutfch*

lanbö mit Dftafien unb Auftragen.

©ei ber erften Sefung am 1. Dejcmber 1884 mürbe baS ©efefc üon ben

Eonferüatiüen unb ftationalliberalen, bem Elfäffcr ©rab unb uon ben ©ojial*

bemofraten — üon biefen jeboct) nur bezüglich ber afiatifdjen unb auftralifdjen

Sinie — mann befürwortet, bagegen üon ben üHitgliebern beS 3cntrum* un0

ben Dcutfdjfrcifinnigen mehr ober meniger heftig befämpft. ©djliefjlidj mürbe

eS einer befonbern Äommijfion üon cinunb5roan$ig ÜRitgliebern übermiefen.

Aber obgleich bic ÄommifftonSberatungen nicht meniger als breitet)« ©ifcungen

in Anfprud) nahmen, bliebeiwfie bodj ergebnislos. Tie bei ben üerfctjiebnen

Öefungen gefaxten 93cfdt)lüffc miberfpradjen einanber Derart, bafi ber Äommiffion

nidt)tS meiter übrig blieb, als fidj in bem an ben SReidjStag erftatteten ©erict)te

jebeS beftimmten Antrags ju enthalten. QJlücflidjermeife führte bie jmeite

unb britte Sefung beS ©efefceS im Plenum beS 9ieid)StagS — in ben £agen

oom 12. bis jum 17. unb am 23. 2J?ära 1885 — ju einem Seffern (Ergebnis,

üftacr) brei aus ber Sftitte ber Parteien geftetlten SBerbefferungSanträgen mürbe

übereinftimmenb oerlangt, in einer bem ©efefoe beinifügenben Anlage bie 93e*

bingungen anzugeben, unter benen bie Errichtung ber unterftüfcten fiinien ben

Unternehmern $u übertragen fein mürbe. Auch biefe ©ebingungen felbft midjen

in ben brei Anträgen menig oon einanber ab. ©ie belogen fidj auf folgenbe

fünfte: $äufigfeit ber ^at)rten
r
©au unb Einrichtung ber Stampfer, gahr '

gefchroinbigfeit, Anlaufen eincS belgifdjen ober hoöönoifctjen 3lt,ifcr)ent)afenS,

Auöbehnung ber aflittclmccrlinie Aleranbrten*©rinbifi bis Xricft, fofortige ober

allmätjlicrje Einfteüung neuer unb auf beutfdjen Sfikrften erbauter Dampfer,

Prüfung ber Saugltchfeit biefer Dampfer, Äürjung ber ©eif)ilfe im gaß un*

gerechtfertigter ©erjögerung, ^ü^rung ber beutfcr)en ^Softflagge, ©eförberung

ber Sßoft ohne befonbre ©e^ahlung, 3c * tl)Un^ oe^ ©cginnS ber fahrten,

Äaution ber Unternehmer, Auferlegung größerer Seiftungen, $. ©. fdjnellerer

ober uermehrter fahrten, bei Srjielung eines bauernb gröfeern ©eroinnS. Dafj

cS notmenbig fein mürbe, jur Aufnahme ber ©üter, bie auf bem Schein unb

auf ben ihn begleitenbcn ©ahnen aus <Süb* unb SBcftbeutfchlanb nach °cr

S&iccreSfüfte gefchafft mürben, ober jur Abgabe ber in umgefetn-ter Dichtung

$u beförbernben ©üter einen Seehafen beS föheinbeltaS ju berühren, mar fdjon

in ben Erläuterungen beS ©efefoeS augebeutet unb jourbc auch m Reichstage

ohne grofjcn SSiberfpruch anerfannt. Dagegen entfpann fidt) eine längere

Debatte barüber, ob biefer §afen in ber bem ©efefce bei^ufügenben Anlage

beftimmt bezeichnet roerben fotlte ober nicht. SRadjbem jebott) ber (Staats*

fefretär be§ $Reich«poftamtS nachgemiefen fattc, bafe es smecfmäfeig märe, in
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biefer S^ichung ber JHegierung freie £anb }U laffen, liejj ber 9ieich*tag bic

gorbcrung auf namentliche ©ejcidjnung be« Slnlauft)afcn« fallen. Sei bcr

meitern Debatte würben jwei Anträge, bic Unternehmer uerpflic^tcn , bic

SWittcImcerlinie Slleranbrien«SBrinbift bi« trieft au«$ubchnen, wenn bic 33cit)ilfe

ausreichen fodte, unb bie Dampfer, foweit fie neu eingeteilt mürben, auf

beutfehen SBcrften er6auen ju (äffen, angenommen.

@tnen ^öt)ern (Schwung erhielt bie Debatte, al« ba« eigentliche ©efefc

jur ^Beratung fam, unb jmar hauptfächlich burch ba« (Singreifen be« dürften

93i«marcf. (£r hatte am 2. HKärj 1885 bei ber ©eratung be« Äolonialetat«

bie benfmürbige Siebe gehalten, in ber e« fne& : liegt eine eigentümliche

prophetifche 93orau«ficfjt in unferm alten nationalen 2J?hthu«, ba§ fid), fo oft

e« ben $eutfcf)en gut geht, wenn ein beutfeher 93ölferfrüt)ltng wieber anbricht,

baß bann auch ftet« ber fiofi nicht fehlt, ber feinen §öbur finbet, einen blöben,

bämlichen SWenfchen, ben er mit ©efdjicf oeranlafjt, ben beutfehen «ölferfrflhling

ju erfchlagen ober nieber^uftimmen.*' Sin biefe Siebe fnüpfte ber Slbgeorbnctc

Siintelen am 13. 3Mär$ bei ber ©eratung be« 3)ampfergefefee« an, inbem er

bemerfte: e« frage fiel), Wa« ber 9icieh«fanäler unter bem 93ölferfrüt)ling Oer*

ftanben t>abe
;

fotle etwa eine allgemeine öegeiftcrung für bie Äolonialpolitif

ber SWerfrähting fein? £ie 3entrum«partei werbe gegen bic Vorlage ftimmen,

fotoeit fie ber Äolonialpolitif ju bienen habe, hierauf bemerfte ^ürft 93i«mard,

bafj bie Ablehnung bcr Vorlage bie Gnitmutigung ber SlegieTung auf bem

Söegc ber Stolonialpolitif jur ^olgc haben werbe, unb ba§ ohne bic Kämpfer*

unterftüjjung feine 9lu«ficfjt auf eine Äolonialpolittf oort)anben fei. 9fauf)bem

er fobann auf ben SSert, ben jebe Kolonie für ba« 3J?utterlanb habe, fu" 1

geroiefen hatte, fdjlofj er feine Siebe mit ben SBorten: „Set) fabc mir neulich

geftattet, eine Sinologie au« bcr altgermanifchen 9Ktithologie ju jitiren, bei

ber ich ba« SBort »SBölfcrfrühling« gebrauchte, auf ba« ber SBorrebner jurüdfam.

3ct) fürchte, bafj ich °a&ei bunflcr geblieben bin, al« ich 5U fein »ünfehte, unb

bafe ich wäjt beutlich au«gebrücft habe, wa« ich meinte; aber e« liegt nicht in

meiner ®ewohnt)eit, mothologifche Slnfptelungen weit auSjufpinnen. @« mar

nur etma«, wa« — ich tonn e« nicht leugnen — mich »" °™ kfcten awanjig

Sah"« ununterbrochen gequält unb beunruhigt hat, biefe Sinologie unfrer

beutfehen ©efchichte mit unfrer beutfehen ©ötterfage. 3ct) h°be unter bem

begriff »SBölferfrfihlingt mehr oerftanben al« bie Äolonialpolitif, ich habe

meine STuffaffung, ich ]mü nu$t jagen, fo niebrig, aber fo lnx\ in 3eit unb

Siaum nicht gegriffen, od) habe unter bem Frühling, ber un« beutfehen

geblüht hat, bie g,an$e Qnt oerftanben, in ber fiel) — ich tonn mofjl fagen —
(Motte« Segen über $>eutfehlanb« ^ßolitif feit 1866 au«gefchüttet hat, eine

Sßeriobe, bie begann mit einem bebauerlichen Sürgerfriege, ber jnr fiöfung

eine« üerfchürjten gorbifetjen Änoten« unabmei«bar unb unentbehrlich war, ber

überftanben würbe, unb jwar ohne bic SRachwehcn, bie man baoon \u be-

fürchten tjatte. $ie SBegeifteruna, für ben nationalen ©cbanfen war im 8üben
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mic im Horben fo groß, baß bic Überzeugung, bafj bieje — id) möchte jagen —
» dururgifdje Operation« jur Teilung ber alten beutfehen Srbfran(Reiten not*

menbig war; fobalb fie fid) Sahn brach, mar auch aller ©roll oergeffen, unb

wir fonnten fdjon im Sacnrc 1870 unS überzeugen, bafj baS ©efühl ber

nationalen (Sinrjcit burd) baS Slnbenfen biefcS SärgerfricgeS nicht geftört mar,

unb bajj mir alle ald »ein einig Söotf oon Srübcrn" ben Singriffen beS ?(uS*

lanbeS entgegentreten fonnten. 1>aS fehmebte mir als »Sölrerfrütjling« cor;

ba§ mir barnuf bic alten beutfdjcn ©renjlänbcr miebergemonnen, bie nationale

(Sinrjeit beS SolfeS begrünbeten, einen beutfd)en Reichstag um unS oerfammelt

far)en, ben beutfehen Äaifcr mieber erflehen farjen, baS alles fehmebte mir als

»Sölfcrfrühling« oor, nicht bie gütige Stolonialpolitif, bie Mob eine ©pifobe

bilbet in bem Rütfgangc, ben mir feitbem gemalt ^aben. tiefer Sölfcr*

frürjling tjielt nur menige 3at)rc nach bem großen ©iege oor. 3d) roeife nid)t,

ob ber SJciKiarbenfcgcn fd)on erftidenb auf irjn geroirft hat. «ber bann fam,

maS id) unter bem Segriffe »2ofi« öerftanb: ber alte beutfct)e ^nrteifeinb, ber

parteihaber, ber in bünaftiftfjen unb in fonfeffioneUen, in «StammcSücrfchieben*

Reiten unb in ben $raftionSfämpfen feine Rarjrung finbet; ber übertrug fidj

auf unfer öffentliches Heben, auf unfre Parlamente, unb mir finb angefommen

in einem ^iinanbe unferS öffentlichen bebend, mo bie Regierungen ^mar treu

Zufammcnhalten, im beutferjen Reichstage aber ber £>ort ber (Einheit, ben ich

barin gejudjt unb gehofft hatte
, nicht \u finben ift, foubern ber Sßartetgeift

übermuchert unS. Unb ber ^arteigeift, menn er mit feiner Sofiftimme ben Ur*

mal) (er .§öbur, ber bie $ragmeite ber 5)ingc nicht beurteilen fann, oerleitet,

baß er baS eigne Saterlanb erfchlage, ber ift eS, ben ich anflöge oor ®ott

unb ber ©efdjichte, menn baS ganze herrliche Söcrf unfrer Nation üon 1866

unb 1870 mieber in Serfaü gerät unb burd) bic geber hier oerborben mirb,

nachbem cS burd) baS Schmcrt gefdjaffen mürbe."

$cr tiefe Sinbrurf, ben biefe Rebe auf bie ?(nmefcuben gemalt hotte,

äußerte fich in einem ScifaHSjubel, mie er feit ben Xagcn ber t)öct)ften natio*

nalcn Scgciftcrung im Suli 1870 im Reichstage nicht mehr gehört morben

mar. 3n ber meitern Debatte, bie nod) ju fcr)arfen SluScinanberje&ungen

jmifchen bem Reicf)Sfanzlcr unb ben Führern ber DppofttionSparteien 33er«

anlaffung gab, traten bie fragen ber allgemeinen unb ber ftolonialpolitif in

ben Sorbcrgrunb. ©chliejjlich mürbe bie Serbinbung nach Dftafien unb Sluftralicn

genehmigt, bie nach Slfrifa bagegen geftridjen. 2>cr Setrag ber zur Unterhaltung

ber beroiüigten fiinien zu jahlcnben Seihilfe mürbe für einen 3citraum öon

fünfzehn Sahren auf oier SDüHionen Üflcarf unb ber für bie 3Wittelmeerlinie

auf 200000 9Warf jährlich feftgefefct. Sei ber brüten Üefung beS @efe$e*.

am 23. TOrz 1885, erhöhte ber Reichstag bic festere Summe auf 400000 SWarf

unb fnüpfte baran bic Sebingung, baß bic ÜNittclmecrlinie bis Xrieft auSgebehnt

mürbe. StlS 25urchfchnittSgcfchminbigfeit ber Kämpfer mürben in ber bem ©c*

jefcc beigefügten Anlage II 1
/., knoten geforbert. 2>aS biefen Sefchtüffen ent»
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fprecrjenbe (Gefefc würbe am 6. April 1885 oon Äaiier Söilhelm L unter ber

(Gegenzeichnung beä dürften Viömard oollzogcn.

3n bem Verbingungöoerfahren, ba$ nun oom iRcia^öfanjIcr unter einer

Anzahl leiftungöfähiger SHeebereicn ausgeschrieben würbe, trug ber 9corbbeutfd)e

Slotob in Vremen, beffen Angebot baS günftigfte mar, ben Sieg baoon. Stuf

(Grunb biefcö Angebots Würbe zwifcfjen bem SHeidjdfanjfer unb bem Vorfi&enbcn

beä VerwattungSrate« beS Worbbeutfchen 2loob3, Äonful <p. Getier in

Vremen, am 3. unb 4. 3uli 1885 ein Vertrag abgefchloffen, beffen Wichtigfte

Veftimmungen folgenbc finb. Auf ben $auptlinien, fomie auf ber japanifdjen

unb auftralifcfjen 3n>cigttnie öaben bic ^aljrtcn in ßeitabftänben üon
i
c &»cr

S?oehen ftattjufinben. Der garjrplan ift oom 9icic^$fan^ter ju genehmigen.

Sie Dampfer t)aben bie ^ßoft an ben fahrplanmäßig f^u zu beftimmenben

£>äfen aufzunehmen unb abzuliefern. Von ben Schiffen finb beftimmte ^a\)i-

gefdjwinbigfeiten einzuhalten. j$fir bie oftaftatiferje unb auftralifctje föauptlinie

finb minbeftenö je fünf Dampfer einzufallen. Die Schiffe Dürfen in ihrer

Bauart unb (Einrichtung beuen anbrer Stationen nicht nacrjftehen. <sie müffen

auf beutfrihen SBerften unb möglichft au8 beutfehem SDZaterial gebaut werben.

Die ^?oft ift unentgeltlich zu beförbern. Die bracht* unb ^erfonentarife unter*

liegen ber (Genehmigung beS föeichSfanjler?. Die ©djiffSmannfchattcn müffen

bcutfcfje 9leich3angehörigc fein. 3m gaüe einer 9J?obilmad)ung ber SWarine

ftcht eS bem 9tcid)3fanzler frei, bie Dampfer gegen ©rftattung it)reö ootlen

28ertö anzufaufen ober gegen Vergütung fonft in Anfprud) z" nehmen; ein

Verlauf ober eine Vermietung an eine frembe SWacht barf nur mit (Genehmigung

beS SReichSfanzlerS gefd)chen. Die regelmäßigen %a\)vten müffen innerhalb oon

Zwölf aWonntcn nach Vollziehung beä Vertrage* beginnen. Diefer erftredt [ich

auf fünfzehn 3ar)re, oom Dagc beS Antritt* ber erften gaf)rt ao gerechnet. Die

bem ftorbbeutfehen ßlotob zuftchenbe Vergütung beträgt jährlid) 4400000 SWarf.

©o hotte benn baS große SSerf feine gefefc* unb uertrag*mäßige (Grunb*

läge erlangt; nun fonnte zu feiner Ausführung gefchritten werben.

Von oornherein trat bie wirtfchaftlier)e Vebeutung ber Sache flar zu Sage.

Der ^orbbeutfehe Slotyb fah ficr) oeranlaßt, zur ©eftreitung ber burch ba*

neue Unternehmen erwadhfenben Soften fein (Grunbfapital um 10 ÜHillionen

Star! }U oergrößern unb außerbem eine oierprozentige Anleihe in gleicher

.pöhe aufzunehmen. Dann ließ er fofort bei bem „Vutfan" in ©tettiit fect)*

Dampfer erbauen, oon benen brei für bie ^auptlinien unb brei für bie An*

fchlußlinien beftimmt waren. Vi« bahin waren Dampfer fotdt)er (Größe auf

öcutfdjen SScrften noct) nie gebaut wörben; nur englifchc ©erften waren im*

ftanbe gewefen, berartige Dampfer herzuftcllcn. Vom 3af)re 1885 ab nahm

Deutfdjlanb auch auf bem (Gebiete be* Schiffbauwefen* ben Wettbewerb mit

£nglanb unb z»ar mit folgern (Erfolg auf, baß im grütn>hre 1896 oon ben

6crufenften ftritifern auf biefem (Gebiete, oon ben SDcitgliebem ber Institution

«rcnj&oten 1 1897 0
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of naval architects, bem beutfctjen ©ctjiffbau baä gcugniS auÄgcftellt mürbe,

bafe feine Seiftungen mit benen ber englifdjen SBerften OöHig gleidjroertig feien.

Slm 30. 3uni 1886 ging ber etfte 9?eicf)gpoftbampfer, bie „Ober," oon

©remertjaoen nact) Oftafien ab. 2tuS ber 9?ebe, mit ber ber ©taatöfefreiär

beä 9leicf)8poftamt8 Dr. Stephan biefe« (Ereignis feierte, tyben mir nur fotgenbc

©teile t>«oor: „SBir alle fjaben ba« Serou&tfein , bafe ber heutige Sag ein

für bag Sßatcrtanb bebcutungSOotter ift; ein t)iftorifcf)ea ©rcigniä ift e«, bajj

ba£ erfte ©djiff, baä baju berufen ift, an feinem %opp bie 9ieid)$poftftagge

ju Riffen unb in bie fernften SBeltgegenben beutfdje ^Srobufte, aber aud) beutfdje

©ümpatf)ien unb ©rüfee hinauftragen, ^eutc in ©ee geht. 9(ud) bei biefem

neuen Unternehmen, ba« mit §ilfe be8 SieichS in« fieben tritt, jeigt ftdj bie

geioaltige SWarfjt beä heutigen 2$erfef)r8. 35er $Berfer)r ift in unferm Qtltalttx

baS tjerrfdjenbe ^ßrin^ip, mie e$ $u ben $eiten ber ^ettenen bie fdjönen Slünftc

unb SBiffenfdjaften, ber Börner ba8 ©taat«* unb 9ftedj trieben, pr 3 cit Det

arabifchen §errfdjaft ber religiöfe ganatiSmuä, im 9Jiittclaltcr bie religiöfe

Vertiefung mar, bie fidj mit romantifc^en ^been oerfnüpfte, enblidj in ber $u*

nad)[t hinter un8 liegenben bie t)umaniftifrf)en unb pfnlanthroptfehen

Sbeen. #eute ift ber SScrfe^r bie befjerrfd&enbe 2Jtod|t. ÄeineSmegö etma ift

ein foldjeS 2öort glei^bebeutenb mit §errfdjaft beß 2Rateriali$mu8. görbert

ber SBcrtc^r bodj nic^t blofc ben SluStaufcf) ber ©üter, fonbern audj ben ber

Sbeen, ©efürjle unb ©mpfinbungen, mie bie Qcrgebniffe ber geiftigen gorfdjung

unb vereinigt fo bie ibeetle unb reale ©eite be3 SebenS."

2>er Fahrplan ber 2)ampferlinien mar folgenbcrmafjen feftgefteüt »orben.

SJeibe §auptlinien entfprangen in ©remerhaoen. 2)ie Dampfer ber oftaftatifc^en

ßinie berührten Äntmerpen, $ort ©aib, ©uej, Stben, (Solombo, ©ingapore

unb §ongfong unb enbeten in ©hanghai; bie ber auftralifdjen Sinie hielten

bis 2lben bie gleiche ©tra§e ein, bogen aber oon bort nadj ©üboften ab,

berührten bie $fcr)ago$*3nfeht, ?lbelaibe unb 2Mbourne unb enbeten in ©übneü.

Stuf bem Slüefrocge mürben biefelben §äfen berührt. S)a bie Kämpfer ber

beiben £>auptlinien in ßeitabftänben oon je oier SBodjen fuhren, fo fteilten

fte auf ber gemeinfnmen ©treefe 33remerhaoen*$lben eine oierjttmtöö'fle gjer=

binbung ber. ?in bie afiatifefje ^auptlinie fd)lofj firfj in §ongfong eine Stampfer*

runbfatjrt über $)ofohama, $iogo unb Sftagafafi an. 3n ©übneb, entfprangen

9tnfcr)luj3bampfer nact) ben Xonga* unb ©amoainfetn. ?luf ber Sftittelmeerlinie

$rteft*SBrinbifi*$Ueranbrien mürben bie Stampfer in oier&et)ntägigen ßwiföen 5

räumen abgefertigt, um benen ber §auptlinien unter ©enufcung ber ©ifenbafm

SUeranbrien*©ue5 bie Steifenben unb bie «ßoftfenbungen jujuffihren unb bie

oon Oftafien unb ?luftralien eingetroffnen SReifenben unb Soften na^ ©rinbifi

unb trieft ju fc^affen.

(Sdihtfe folgt)

«o »< *
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ine befonbre Beleuchtung ucrbient neben ben oerfdjiebnen ßrocigcn

be$ <5taatdbienfte£, in bencn bie 3>uriften für bie gebornen Setter

gelten, baS weite ÖJebiet bcr Äommunaluerroaltung. &ier roirb

j

gan$ regelmäßig für bie Berufung in baä Bürgcrmeifteramt einer

größern ©emeinbe erforbert, baß ber Betrcffcnbe bie jroeite

Prüfung im Wic^ter- ober Berroattungäbienft beftanben hat. 9?ur Heinere

(Semeinben ergeben bieje gorbcrung nid)t, fic nehmen Subalternbcamte, ehe*

malige Offiziere, auch fieute uon nod) anbrer Borbilbung.

9lun geftel>en roir ol)ne rocitcrcö gu, baß bie in foldjen Stetten»- an ber

Spifce größerer ©cmeinbeDcrroaltungcn ftetjenben 9J?änner mit juriftifcf)er Bor*

bilbung in ber großen Ü)Zel)r$al)l burd) lücfjtigfeit l)eroorragen. Ob aber bie

tüchtigen l'eiftungen biefer Scanner bie ^olge itjrcö juriftifdjcu BilbungSgangeS

finb, ob nid)t SDiänner uon nid)tjuriftifd)er Borbilbung an biefen ©teilen eben*

falls Süchtiges leiften tonnten, biefe §rage barf man bocf) mol;l aufrocrfen,

unb ju ihrer Beantwortung roirb man am bcftcn einen Bcrgleidj aufteilen

rttoifcb,en ben größern (Btabtgemeinben , bie uon Suriftcn regiert rocrbcu, unb

ben fleincrn, bie oon ihren Oberhäuptern feinen juriftifdjen Bilbungägang

»erlangen.

2>a fann man ftdj beun bei näljerm gufetyen nicht oert)et)(en: bie all«

gemeinen SHed)täuert)ältniffc, bie fid) im ©emeinbeleben geltenb machen, fjaben

für bie (leinen ©emeinben btefelbe Bebcutung rote für bie großen, $u iljrer

fachgemäßen Beurteilung ift in ben (leinen ©emeinben ebenfootel 9iechtä(enntniä

unb namentlich ebenfooiel gefunber sDicnfchenoerftanb evforberlich roic in ben

großem. £abei ift aber bie gorbcruug be3 gefunben ÜWenfchettoerftanbeS bei

rocitem roefentlicher als bie ber befonbern SRed)tsfenntniä. ©oroeit biefe 9icd)t3*

fenntniä für ba$ öffentliche üeben erforberlich ift, (ann fie fid} ein 3)iann uon

offnem ftopf unb guter SlUgemeinbilbung oerhältniämaßig leicht aneignen,

namentlich eben bann, roenn er über ben gefunben SWeufchcnuerftanb oerfügt,

ben ftch ber, bem er fehlt, nicht hinterher erroerben fann. 3n ber Zfyat lehrt

baä Beifpiel einer großen 3Qh^ üon Männern beä praftifchen Sebenä, 3n*

buftrieflen unb ©croerbtreibenben aller Slrt, baß man eine für bie meiften $ällc
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uollfommcn auäreichenbe Sic^cr^cit in ber Beurteilung ber rechtlichen Ber*

hältniffe bureh tätige Teilnahme an bem praftifcfjen Seben mit feinen mannier)*

fachen Bebürfniffcn ganj oon felbft gewinnt.

28aS bie großen ©emeinben über bie fleinen hinaushebt, baS ift alfo bie

3at)l ber gälle, roo cS auf flare unb ficfjre Beurteilung ber SRechtSuerhältniffe

anfotnmt. Aber biefer Umftanb roirb immer baburefj genügenbc Berücfficfjtigung

finben fönnen, baß eine große ©emeinbe einen ober mehrere gachmänner anftetlt,

benen fie bie befonbre Bearbeitung fotdjer fragen überträgt, gerabefo roie große

©emeinben ihre befonbern Schulräte unb Bauräte tyaben, roährenb boefj Schul*

fadjen unb Baufachen fortroät)rcnb auch in ben fleinften ©emeinben eine SRoIIc

fpielen, ol)ne baß bafür befonbre Sedjnifer in ber Stabtuerroaltung angeftcÜt

mären, ©erabe für eine fachgemäße Beurteilung ber Sd)ul* unb Bauoerhält-

niffe aber ift meift ein Diel größere« 9Waß oon befonbrer SachfenntniS erforber*

lieh, alö für bie richtige Beurteilung ber SRechtSoerhältniffe, bei benen ber

gefunbe SWenfchenoerftanb ftetS bie Hauptrolle fpielt ober roenigftenS — fpielen

follte. $aß bie juriftifche Auffaffung ber Singe nicht immer ben gorberungeu

beS gefunben SHenfchenöttftanbS entfpricht, ift aber auch eine golge ber

herrfcfjenben Überfchäfcung ber — öielfach rein formaliftifchen — juriftifchen

Bilbung.

Alfo bie Berficffiehtigung ber mirflichen Rechtsfragen, bie ohne befonbre

juriftifche gactjfenntniffe nicht genügeub erlebtgt merben fönnen, erforbert nicht,

baß bie oberfte Seitung ber Stabtuerroaltung einem Suriften übertragen wirb,

©rößere Berroaltungen merben überhaupt eine bem BebürfniS entfpredjenbe

Slujahl oon recfjtsfunbigen 9iatSmitglicbern aufteilen, Heinere bie ©rlebigung

Don Sechsfachen in jebem einzelnen Aalle einem recfjtsfunbigen Vertreter

übertragen, mie e$ ja auch ic^t fchon felbft ba gcfcfjieht, roo baS Stabt*

Oberhaupt ein ehemaliger Affeffor ift — benn bie befonbre RcchtSfenntniS

»erblaßt immer auch an folgen Stellen unter bem natürlichen (finfluß ber

Bcfchäftigung mit ben praftifcfjen Aufgaben beS StabtregimcntS. 3m übrigen

roirb gegen jebc BerfäumniS in biefer Richtung auch baburd) immer ein Sd)ufc

geboten roerben, baß in jeber Stabt, bie ein Amtsgericht tyat, atfo fchon in

ücrhältntemäßig recht fleinen Stäbten, einer ober mehrere ber bort anfäffigen

Rechtsanwälte ben Stabtocrorbnetenucrfammlungen anzugehören pflegen.

£er roichtigfte Untcrfchieb aber aroifchen ben größern unb ben Meinem

©emeinben liegt in ber ©röße ber Aufgaben, bie im Sntcreffe ber öffentlichen

Wohlfahrt ju löfen finb. Xa hanbelt es fid) um hh9iei»)^e Beranftaltuugen

aller Art, um ÄranfenhauSbauten, Schlachthausbauten, Äanalifation, SBJaffer*

lettung u. bgl., um Schulrragcn ber mannichfachften Art, um zahlreiche Bau*

orojefte im $ocf)bau roie im Siefbau, um Erfüllung ber jefct fo in ben Borber*

arunb tretenben ^orberungen auf fokalem ©ebietc — lauter ÜDinge, ju beren

Sachgemäßer görberung neben ber allgemeinen Älartjcit beS Urteils noch einige
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anbre (Sigcnfchaften erforbert werben, bie Derhältniämäßig weniger häufig finb.

@S fiub baä: ein weiter Vlitf, [jotje öJcfichtSpunftc, eine gewiffc fchüpfcrifdjc

3nitiatiDe, ÜRnf)c unb @elb|tOe()err[d^ung, bie aud) in bem garten Kampfe, ber

fidj öfter in ben SHatfjauSfälen abfpiclt, nicf)t Derfagt, eine überjeugenbe Siebe*

gäbe — lauter @igenfd|aften, bie [iiij in ein 2öort $ufammenfaffcn laffen: ba$

Cberrjaupt einer grofjen ©emeinbe mufj eine „^crfönlidjfeit" fein, ein Mann,

ber bie Vcrhäliniffc eineä großen 3krmattung3gebiet§ $u überfeinen unb bie

Scanner, auf beren Mitwirfung er angewiefen ift (
burd) bie gan^e Art feinet

Auftretend unb burdj eine Leitung, bie jeber tüchtigen Straft bie nötige «Selb*

ftänbigfcit unb ben nötigen «Spielraum läßt unb borf) im regten Augenbürf

bie 3u9e^ ftra ff ^lt, ju bereitwilligen Mitarbeitern $u gewinnen weifj. Tac-

ftnb aber ganj perfönlidjc (Sigenfdwften , bie uon ber Art be« ©Übung*»

gange« burdjau* unabhängig finb. $aß fie auch bei Männern juriftifdjer

SBilbung nid)t notwenbig uorfyanben ju fein brausen, leljet u. a. ba3 öeifpiel

fola^er ©emeinben, wo in gewiffen 3eitcn außergewöhnliche Aufgaben i(jrer

Söfung Marren, 5. ©. bie ©inocrleibung oon Vororten, ©olc^en Aufgaben

gegenüber genügt feine nod) fo tüchtige Stenntniä beä 5Hed)t8 unb ber Ver*

waltungSprarig, fold)e Aufgaben befriebigenb ju löfen ift nur eine bebeutenbe

$erfönlid)feit imftanbc.

3dj Derweile bei biefem ©egenftanbe nocf) einen Augenblicf mit 3tftrffid)t

auf bie intereffanten Ausführungen be3 in 9tr. 39 be$ oorigen oaljrgang»

Dcröffentlid)ten Auffafceä „3ur %tüqq ber Vorbilbung ber Ijöljern Verwaltung^*

beamten in Sßreufjen." $>cr Vcrfaffer biefed AuffafceS, ber augenfeheintich felbft

in bem (betriebe ber h übern Verwaltung ficht, verlangt jur Vefeitigung ber

Don :t) tu felbft herüorgchobnen Mängel, bie bei ben Prägern ber innern 55er-

waltung jur jcit Dielfad) beobachtet werben, namentlich auch eine grünblichere

Auebilbung ber ^Beamten für ben twhcrn VerwaltungSbienft fchon auf ber

UniDcrfität; er wenbet fid) auöbrütf(id) gegen bie nad) feiner Anficht gerabeju

„üerberblid}e" Meinung, bafj e$ in ber s4*raris mch* ö«f ben gefunben SRcnfdjen»

oerftanb alö auf tl)coretifcfjed SBiffen aufomme. hiermit fcheinen bie eben bor*

gelegten ©cbanfen in SBibcrfprud) ju ftetjen. 2)ajj baä aber nur fo fdjeint,

wirb fchon flar, wenn man erwägt, baß bie Xrägcr ber t)öl>ern Verwaltung

in unferm Staatöwcfcn, beren Verhältniffc unb Vcbürfniffe in bem erwähnten

Auffafc erörtert werben, bod) wefentlich aubre Aufgaben 511 löfen haben, a(ö

flc an ben Öeitcr eine« grö&crn ftäbtifdjcn ©emcinmefcnS herantreten. £ic

höhern Vcrwaltungöbchörbcu haben im wefentlichen eine beaufftct)tigenbe Xljätigs

feit ausüben, Dafür 511 forgen, baß in ihrem VcrwaltuugS&ereich bie aüge«

meinen unb grunbfätjlidjcn gorberungen jebeS georbneteu Staatömcfenä jur

©cltung fommen, ber 3uiammenhang unb baS angemeffene Verhältnis oder

Seiten beS i'ebcnä gehörig berüdfidjtigt werben. Da unterliegt cä feinem

3wcifel, baß eine ber wid)tigfteu Vorbcbingungen für bie crfpricßliche ööfung
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biefer Aufgabe bic „roiffcnfc^aftüc^e Surchbringung beS SRedjtSauftanbS , ber

gerichtlich begrünbeten öffentltdj*rec§tlicf)en Begehungen bcr einzelnen unb ber

BerufSfreifc, ber ©cmeinben unb beS Staats aä folgen" bitbct. Sine fäöpfe*

rifc^e Snitiatioe wirb oon bcn Xrägern bcr höh«" Bermaltung im allgemeinen

nicf)t geforbert, eine folcr)e ift fogar jum guten Seile baburd) unmöglich gc»

macht, bafe bie S^ätigfeit ber Bcrwaltung an ganj beftimmtc SSorfc^riften unb

Siegeln gebunben ift, bie ben ju wanbelnben 2Beg im allgemeinen Dor^ei^nen.

£)amit foH natürlich nicht in Slbrebe gefteüt werben, baß cS nicht weniger als

gteidjgiltig ift, wer biefe Borfchriftcn unb Kegeln jur änmenbung ju bringen

hat, ob bic bamit betrauten 9)fänner am Buchftaben lieben, ober ob fie ben

©eift biefer Borfd)riften erfafet haben, um bic Slnwenbung innerhalb beS uom

©efefcgeber felbft gclaffenen Spielraums bcn Bebürfniffen beS einzelnen galleS

nach 9Höglid)feit anjupaffen, unb bafj bic befte ®ewäf)r hierfür eben bie mit

9tecf)t geforberte wiffenfctjaftlichc 3)urchbringung beS öffentlichen 9tecf)tS bilbet.

!©ei bcr ©emeinbeuerwattung bagegen liegt baS Schwergewicht unbebingt

auf ber fdjöpferifchen Snitiatioe; tjier enuadjfcn fortwäljrcnb neue Aufgaben,

für bereu Bewältigung eS feine Borfdjrift über ben ein$ufchlagenben 9Beg giebt.

Ob ein Schlachthaus gebaut werben foll ober nicht, ob bie Straßenbeleuchtung

oon ber ©emeinbe felbft in bie $anb genommen ober einer Sßrtuatgcfellidjaft

übcrlaffen werben foll, für bie Söfung biefer unb ähnlicher fragen giebt eS

fetnertei Hnhalt in beftehenben BorfTriften, fie muffen oöOig frei unter Bc*

rüdfirfjtigung ber Bert/ältniffe entfehieben werben, bie in jebem einzelnen Drte

wieber ganj befonbcrS liegen, fo ba& felbft Erfahrungen, bie in anbern Stäbten

gemadjt worben finb, nur mit großer Borficf)t benufct werben fönnen. ©ewijj

ift eS für ben jut Srlcbigung folct>cr Aufgaben berufnen 9Wann fein gefyltx,

wenn er eine wiffcnfdjäftlidjc 2)urcf)bringung ber gcfdjichtlichcn Sntwicflung

beS öffentlichen 9icct)teS mit in fein 9lmt bringt. Slber als bic erfte gorberung,

bic an il)n jii fteden ift, fann biefe SluSbilbung nicht betrachtet werben. Unter

Hmftänbcn fchlicjjt ihre au"äuftarfe Betonung fogar bie ®efat)r ein, bafe baburdj

bie freie (Jmpfänglidjfeit für bie Bebürfniffc ber (Gegenwart beeinträchtigt wirb.

$>a$ Wirb nodj beutlicher, wenn man bie einzige oon ftaatlicheu BcrmaltungS 3

bcamten ausgeübte ^fyätigfeit jum Bcrglcirf) heranzieht, bie überhaupt mit ber

Shätiflfeil ^S SeitcrS einer (ütemeinbe einen gewiffen Vergleich auläfct, nämlich

bie beS ÄreiSlanbratS. 2>cr Vergleich ift ja nur mit ©infcfjränfungen möglich,

teilä weil auch Öanbrat oor allem (Staatsbeamter ift unb bat)er bic für

eine fchöpferifche SBohlfahrtSthätigfeit erforbertiche Freiheit ber Bewegung bei

weitem nicht in bem ©rabe hat wie ein Obcrbürgermeifter, teils weil ein ÄreiS

einen BerwaltungSbereict) oon üiel loferem ^ufammenhange bilbet als ein

ftäbtifcfjeS ©emeinmefen, fobafc bie Xtjätigfeit beS fianbratS $um guten Seil

eben auch nur SluffidtjtSthätigfeit ift.

immerhin beftet)t borf) eine gewiffe Slhnlic^feit. Unb ba ift cS benn recht
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bemerfen«wert, bafj bi« auf bic neuefte 3eit, wo fich bct Sanbrat faft au«<

fcf)liefjlich au« ben Sfrcifen bet SRegierung«affefforen ergänzt, bic juriftifchc

3$orbilbung feine«weg« für ein unumgängliche« ©rforberni« jur ©efleibung

be« Sanbratpoften« angefet)cn worben ift, fonbern baß oiele ber tüd)tigften

fianbräte altern 3djlncjä unmittelbar au« bem praftifdjen Seben l)eraud £u

il)rem ?lmtc berufen morben finb. 3)cr jefot herrfc^enbe 3uftanb ift i
a QUCh

befonber« baburd) begfinftigt Worben, ba§ bie gegenwärtige Ärci«orbnung bem

lanbrätlichen §Imte in oiel fdjärfercr SBeife al« früher ben (£^arofter ber ?luf*

ficht«bchörbe aufgeprägt l>a t.

(Sin Dberbürgermeifter ift nicht blojj ba« Organ einer t)öf)ern SBehörbe,

er ift felbft SBermaltung«obcrl)aupt, fein ämt läfjt barum auch in gemiffem

Sinne einen SBergleid) mit bem 2lmt eine« Oberpräfibenten ober eincd ÜJiinifter«

$u, b. t). mit Ämtern, für bie au« gutem ©runbe bie JBeftimmung befte^t, bajj

ber äRonard) baju berufen fann, wen er Witt, ot)ne an befte^enbe gorberungen

t)infttf)tlid) ber SBorbilbung gebunben &it fein.*)

2Wan fann auch barauf fnnweifen, ba§ fic^ unter ben ©ürgermeiftern ber

gröfjem Stäbte eine ganje 3at)l finbet, bie nicht au« ben Streifen ber juriftifäen

93crwaltung«beamten, fonbern au« benen ber <5krid)t«affefforen, Stidjter unb

SHecht«anmälte t)eroorgegangen finb; &u ihnen gehören gerabe öerfcf)iebnc

9J?änner, bic allgemein al« t>eroorraflenbe Vertreter ber ©emeinbeocrwaltung

gelten. 3n bem angeführten Sfuffafc wirb mit $Redt)t bie rein rtc^tertte^e

Xtjätigfeit für feine genügenbe SJorbilbung jum 93erwaltung«bienft erflärt.

Eafj aber biefe für bie fünftigen Sftitglieber ber ftaatlichen SBerwaltung«*

betjörben jutreffenbe öemerfung feine ©iltigfeit für bie in ben ©emeinbebienft

tretenben SWänner tykt, wirb burdj bic eben erwähnte @rfat)rung genügenb

bewiefen.

SBenn alfo bie richterliche Schulung bie Jauglichfeit für ben ©emeinbe*

bienft nicht oerbürgt unb bie Unentbehrlichfeit ber für ben ftaatlichen 93er*

tt>altung«beamten notwenbigen wiffenfcfjaftlichen unb praftifchen Schulung in

ben oerfchiebnen $erwaltung«fächern buref) ba« ©eifpiel ber au« bem dichter,

ftanbe herßorgegangnen hetöorragenben Sürgermeifter wiberlegt wirb, fo ift

e« flar, bafe bie Befähigung $ur ?lu«füttung be« Soften« al« ©emeinbeober*

haupt im wefentlichen an anbre öebingungen gefnüpft fein muß.

immerhin liegt in ber angeführten ©emerfung, baß e« gefährlich fei, bei

ber praftifchen Stjätigfeit bie öebeutuna. be« theoretifchen SBiffen« ju unter*

fchäfeen, ein tfern oon SBafnrh«*- t). e« fommt nicht fowofn* auf ba«

theoretifche SBiffen, al« öielmehr auf bie ©ewofmheit flarcn Kenten«, auf bie

burch ben 93ilbung«gang gewonnene Seichtigfeit in ber logifchen Skrfnüpfung

*) 45« wäre lei$t, eine tteilje oon tarnen ju nennen, bie bas SegenSretye biefer »e*

fhmtnun« auflenfätlifl bweifen.
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ber Wahrnehmungen unb bcr quö ihnen gezognen <3d)lüffc qh. ^5>icfc @e=

>pol>nt)cit beS miffenfehaftlichen SenfenS ift ober bie uon fet6ft ftd) ergebenbe

5rucf)t jeber richtig betriebnen geiftigen Sfjätigfeit, fcincSmegS ba« auSfdjliefc

liehe ©efifctum bcr SWänner oon juriftifcher ©Übung.

Unb um folche SWänncr, um SRänncr, bic fid) auf irgenb einem SBegc,

turdj irgenb meldjeS ftodjfdjulftubium, oicfleidjt aud) noch auf anbre ?lrt

btefe ©emofniheit bc8 toiffenfc^aftlic^cn teufen« ongecignet ^aku, mürbe e$

fid) in bem $afle, too man bic ^orberung bcr juriftifchen ©orbilbung für ben

Seiter eine« großem ©emeintoefenä aufgiebt, natürlich aßein r)anbeln. <Sold)e

SDtänner »erben ffir ben ^Soften eine« (Stabtoberhaupteä aber aud) nur unter

ber jroeiten ©ebingung in %xaQt fommen fönnen, bafj fic bcr praftifdjen

$enntni$ bcr ©erroaltung, bie fic ju leiten tjaben mürben, uidjt oößig ent ;

beeren. Daß aber biefe praftifdjc Kenntnis burd) bic ehrenamtliche Mitarbeit

an ber ©emcinbeoermaltung, als ©tabtoerorbneter ober unbcfolbcter ©tabtrat

in au8ge$eid)ncter Söeifc gemonnen roerben fann, roirb niemanb, ber in

meinbeangetegentjeiten einigermaßen Söefc^etb roeifj, in Slbrebe fteßen. 3n ber

Sljat giebt e« fein ©ebiet ber ftäbtifd)cn ©enoaltung, üon bem nidjt ein W\U
glieb bcr ftäbtifcfjen SBermaltung jebeneit eine fo eingetjenbe StenntniS er*

langen fönntc, als cd nur irgenb miß. ®S giebt audj in öielen ©tabtoer*

orbnetenoerfammfangen einzelne ficute, bie au£ (£^rgey ober, menn man fo

fagen miß, beS (Sport« megen fich eine fo genaue Kenntnis bcS taufenben

©cfdjäftsbetriebs in bcr ©tab'toerroaltung erroorben haben, baß fic es mit jebem

gewiegten 9tatSmitglieb ober ^Beamten aufnehmen fönnen.

$n Äräften, bie in ben befolbeten ©emeinbebienft treten unb nöfigenfaßS

eine ©tabtgemeinbc uorsüglid) leiten tonnten, aud) ol)ne ba§ fic bic bisher

geforberte juriftifchc ©Übung traben, an folgen Gräften fann eS nkf)t iudIU

fehlen, eS ift aud) uid)t ju be$toeifcln, bafj bic Überzeugung baoon in meiten

Streifen fdjon jefct bcftef)t. Sföenn trotybem bie ^orberung fold)cr ©ilbung

gleidjfam als bic ©runblagc für afleS anbre immer oon neuem erhoben mirt»,

fo ift baS nid)t fdjmer ju erflären: bcr ,f>auptgrunb, bie ?luSfd)üeßung md)t

juriftifdj gebilbeter 9Wänncr oon ben mistigem ©ürgermeifterfieflen aufredit

ju erhalten, ift fein anbrer als bie ©eforgniS, baß anbernfaflS baS «nfel)en

bcr Steflung nidjt gefidjert fei.

©old)c ©eforgniS mad)t fid) ja nicht aßein in biefem gaße gcltenb:

überaß in unferm öffentlichen üeben übt bie 9Rüdfid)t auf getoiffe, ücrmeintlidj

für baS äußere &nfef)en beS ©tanbeS unentbehrliche Hußcrlidjfeiten eine Oer;

hängniSooße Söirfung. ©et einer großen SRcitye oon ©erufSartcn tjat bie für

ben Eintritt geforberte Söefätjigung eine lebiglic^ formeßc ©cbeutung, bie

fad)(id)c Befähigung für ben ©cruf mirb baburch gar nicht berührt. 9(bcr e*

ift für ben ©ubalternbeamten, bcr bic ÜHcifc für ^ßrima nachmeifen fann, ein

wonniges ©efühl, fich für etroaö beffercö halten 5U fönnen als ben Pflegen,

12
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ber $max ganj btefeI6e £f)ättgfeit oerridjtet, aber nuv mit bem (Sinjährigen*

jeugniS ju prunfen in ber Sage ift. tiefer burd) unb burd) fubalterne ©eift,

ba$ SebürfniS ttac^ einer Beglaubigung beä SlnfprudjS, auf ber allgemeinen

Stufenleiter eine Sproffe höher ju ftcfjen als anbre £eute, biefer ©cift übt

feine üerhängnisoolle 3Wacht überall, auct) unter ben SBertretern ber f)öf)ern

»erufSHaffen.

Diefer übertriebne Sinn für bie Stanbeörüdftchten ift 3. 93. bei einer

grojjen SDfenge üon Straten ber eigentliche ©runb, meg^atb fie bie 3"^ff«nfl

ber 9?calfcf)ulabtturientcn jum mebijinifc^en Stubium befämpfen. Ob biefe

3ulaffung fachlich münfchenSroert ift ober nicht, fei tuer ganj balungcftellt;

baß aber Diele SÜr^te fie nur bed^alb ablehnen, meil fie nirfit zugleich für bie

juriftifehe Laufbahn geforbert ttnrb unb fie barum eine ^Beeinträchtigung beS

StanbeSanfehenö gegenüber ben 3uriftcn fürchten, fte^t außer jebem 3we*fe^-

Diefcr ©eift erfüllt ben, ber auf ein UnioerfitütSftubium jurüdblitfcn fann,

mit einer bisweilen gerabep fpafchaft roirtenben ©cringfdjäfcung ber auf ber

tedjnifdjcn £>ochfd)ulc ju ertoerbenben SBilbung, biefer ©ctft äufjert ftd) aud)

in ber Übergebung, mit ber ftd) bie Suriften üon oornf)erein für bie geboruen

Dirigenten aller fad)ted)nifdjen Rtffoct* anfetjen.

tiefer ©eift ift aber ein Unglürf für unfer öffentliche^ fieben, unb it)n

ju befämpfen ift eine ber lüict)tigftett Aufgaben ber ©egentoart. McrbingS

wirb ütcl baju gehören, i(m auszutreiben; eines ber michtigften Littel, üicüeicht

baS toichtigftc märe eine zeitgemäße (Schulreform, bie eS einem jeben ermög*

lichte, üon üornherein bie für feine Anlagen geeignetfte ©ilbungSanftalt auf*

jufuchen. Denn baS ©ro&toerbcn auf einer Schule, für bie bie perfonline

Anlage nun einmal nicht üorhanben ift, hilft mehr als alleS anbre, ben äußer*

Hajen StanbcShochmut ju jüd)ten, mit bem man ben ÜHangel ber innern

Jüdjtigfeit v' üerbeden fud)t.

freilich, mit einer oernünftigen Schulreform r)at eS gute ÜBege; barum

)o\i man auch oubre bittet nicht üerfdjmähcn, (SincS ber beften märe es,

oon ber Xrabition abzugehen, bafj bie leitenben Stellen in allen iReffortS ben

Suriften &ufomnten, für alle Talente bie freie 93alnt ju eröffnen. (Sine güUe

tüchtiger Strafte liegt bei unS brach, ihnen 0?r amtliche Stempel für ihre

Skrrocnbbarfeit fehlt; eS gilt biefe ilräfte ba $u oerroenben, roo fie bem ©emein*

mot)l ben größten sJcu&en ftiften fönnen.

Den Vorteil oon ber Durchbrechung beS SuriftenprioilegiumS hätte unfer

ganzes Staatdieben, in bem gur 3cit bie Ecittelmä&igfeit bominirt. SSic feiten

finb in ben leitenben Stellungen Männer oon fdjöpferifchen 3becn, Männer,

bie ben 3ug ber 3eit erfennen unb rafdjen Sölicfö bie üHtttet herau^ufinben

miffen, bie ihr SKeffort ben 3e * t ?0r ^>erunÖcn anjupaffen geeignet finb. Diefe

SWänner finb fo feiten, bafj ihr ?luflretcn jcbcSmal ein allgemeine« Staunen

heroorruft. (Sin ÜWinifter, ber mehr als ein bloßer ©efd)äftSminiftcr ift, ein

©renjbQten I 1897 10
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SWinifter mit ©cbanfen, mit <ßlänen, mit einer Huffaffung feiner VerufSaufgabc

in grofjcm <5til wirb wie ein weifjer SRabe bewunbert.

SSMe fönnte c3 aber anber* fein! @S ift ja ganj natürlich, ba§ bie Gf)cf*

bei- oerfdjiebnen Verwaltungen nidjt* al* 2Beiterfül)rer ber ©cfd)äfte, Gjpebienteu

in öorne^merer SluSgabe ftnb, wenn bie erfte gorberung an bie ^Berufung jur

leitenben Stellung nidu fowoffl bie fad)licf)c Vetjerrfdjung be* ,yi oerwaltenbcn

©ebicteS, al* bie gan$ allgemeine rein formelle Vcfäljtgung ift, bie fidj auf

bie allen Sieffort* gemeinfamen $ufjertidjfeiten be$iet)t. Unfer ©taat*leben

ift in ber ©efatyr, immer mefnr in bfireaufratifdjer »ujjerlidjfeit $u üerfnödjern.

@S wirb oerfügt, berichtet, c* fammeln ftd) ?lftenfto§e an; eine 9J?engc uon

bod) bctitcl ton, burd) eine lange Vorbereitungöjeit fdjeinbar jum Regieren ganj

bcfonber* fät)ig gemachten ajfännern arbeitet mit Vienenfleijj, unb bie meiften

bilben fid) aud) gewifj ein, burd} ifjre ?lrbeit grofjen SRufcen ju ftiften. 8 ber

für bie ttnrttidje görbcrung ber allgemeinen 2Bof)lfaf)rt ift biefe Überprobuftion

an Arbeit jum großen $eil Wertlo*. <Sd)liefelidj toirb regiert um — be*

Regieren« willen.

2>en Vorteil üon ber Vefeitigung biefe* 3uftanbe* f)ätte unfer gan^c*

öffentliche? fieben, infofern eine ÜJiengc tüchtiger Äräfte nid)t mef)r in foldjem

Umfange für eine in ber §auptfad)e infjaltleere $t)ätigfeit oerbraudjt werben

würbe. £en Vorteil f)ätte aber aud) jeber einzelne 2)ienftjWeig, jebe* einzelne

(Gebiet be* ©taat*leben*. 9tid)t $um wenigften würbe ba* Sieffort be* 3ufti$*

minifterium* ben Vorteil baoon fpüren, wenn burd) ben Vrud) be* 3uriften*

prioilegium* bie Vafyn &u allen leitenben Stellungen ben ba$u innerlid) be-

rufnen Scannern ofme 9?üdfid)t auf it)re befonbre Vorbitbung freigegeben

würbe. 35enn, um auf bie Umftanbe jurficfjufommen , oon benen bie t)ier

gemachten ?lu*ffir)rungen il)ren $u*gang nahmen, e* würbe bann ber ungefunbe

^ubrang ju bem Gintritt in bie juriftifdje 2aufbal)it ganj unausbleiblich eine

große <£infd)ränfung erfahren, e* würben in biefe 2aufbat)n im mefentlid)en

nur foldje junge fieute eintreten, bie jur 9JJitmirfuug bei ber $ed)tfpred)ung

als* SRidfter, (Staatsanwälte unb Rechtsanwälte aud) wirfüd) ben Veruf in fid)

füllen, eS wäre nidjt mefnr ju beforgen, bafj ber juriftifdjen X^ätigfeit im

engften Sinne bie beften Gräfte burd) bie Vorteile beS Übertritt« in bie nur

formell bie juriftifdje Befähigung erforbernben Vcruf^wcige weggelodt würben.

3m Sntereffe beS juriftifd)en VerufS felbft müfcte man bie gorberung unter*

ftfifccn, bie im Sntercffe einer gefnnben SRkiterentwitflung unfer* öffentlichen

L'ebenS überhaupt nachbrüdlid) erhoben werben muß: ftort mit bem juriftifdjen

3opf!
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eit bem 3ot)rc 1878 nehmen bei ber ^Beratung beS ©tat« ber

SfleidjSpoft* unb $e(egrapf)enoertüaltung bic SSerfyanblungen über

bie ©onntagSrufjc einen breiten 9iaum ein. 2>cm ?lbgeorbneten

Dr. fiingenS gebührt bog Sßerbienft, biefe Slngelegentjeit juerft

angeregt unb öon Sarjr hu 3afjt mit uncrmüblicfjem (Sifer Oer*

folgt ju tjaben. 916er auet) jarjlreictje Hbgeorbnete auS anbern Parteien finb

beftrebt getoefen, ber ftrbcitSüberbürbung ber s#oftbcamtcn $u ftcuern unb ifmen

Sonntagsruhe jit oerfetjaffen.

3n$tt>ifcf)en finb adjtaerjn 3at)re »ergangen. 3Me s#oftücrroaltung betrachtet,

luie ber StaatSfefretär Dr. oon «Stephan in ber SRcicfjStagSfi&ung üom 12. ge*

bruar 1894 erttärte, bie ü)fa§naf)men $ur ^Durchführung ber Sonntagsruhe

für abgefcfjloffen, weit nun baS gefamte Ißerfonal in bem oorgefctjricbnen Um«

fange Dom SonntagSbienft befreit fei.

<5s bürfte beöfalb an ber geit fein, einen SRütfbüd auf baö bisher (Erreichte

$u werfen unb ju »rufen, ob bie Sienftbefreiung, bie ben Sßoftbeamten gegen*

roärtig an ben Sonntagen getoärnrt toirb, auch mirfltcb, ben -Kamen ber Sonn*

tagSruhe oerbient, unb ob biefe Sonntagsruhe als auSreidf)enb anjufe^en ift.

Leiber mujj biefe ^rage uerneint roerben. S)ie 9iuhe. bie bic ©eamten

an ben Sonntagen genießen, ift nur eine fdjeinbare, fünfttief) fjergeftellte, unb

jtoar beöl)alb, weil fte bura) uermehrte SlrbeitSleiftung an ben Wochentagen

erfauft roerben muß. Sine mirfliche Sonntagsruhe befielet nur für bie ^Beamten

in ben SüreauS beS 9teid)SpoftamtS ju Berlin, bie an Wochentagen oon neun

bis brei llt)r arbeiten, unb für bie in ben ©ürcauS ber Dberpoftbircftioncn

unb Dberpoftfaffen beferjäftigten ^Beamten, beren 5)ienftftunben an ben Söoctjen*

tagen auf bie 3eit öon adjt bis ein Uljr oormittagS unb oier bis fteben Utjr

nad)mittagS feftgcfefot finb. Sonntags finb biefe Staunten bis auf einige SBor*

mittagSftunben, ju benen fie fiaj abtoecfjfelnb, alfo etroa an jebem brüten ober

oierten Sonntag, in ben ©efcfjäftSräumen jur Grlcbigung eiliger Saasen ein*

jufinben fjaben, bienftfret. $>ie $al)i ber uorbezeichneten Beamten unb Unter*

beamten beträgt nact) bem (Stat für 1896/97 427 unb 2383, wäl)renb bie

Statiftif ber ÜRctcf)Spoft* unb Xefegrapfcjenuenualtung für baS 3ab,r 1894 ins
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gefauit 143472 ©camte unb Unterbeamte aufzählt (^oft^üttcr unb «ßoftiDonc

nidjt mitgerechnet). Alfo haben 2810 <ßoftbeamte eine toirftic^e ©onntagSruhe,

1406ti2 Dagegen nietjt; für btefe beftef)t bie Woche nach wie oor auS fieben

Arbeitstagen.

£)ie Qal)l ber SDicnftftunben ift oon ber obersten $oftbet)örbe auf minbeftenS

ad^t täglich für bie Beamten unb $efm täglich für bie Untcrbcamten feftgefcfct

morben, beträgt atfo bei fieben Arbeitstagen 56 unb 70 ©tunben in ber

Woche. 3h bem Umfange ber Arbeitzeit — unb baS ift bod), wie nicht oft

unb laut genug betont Werben fann, ber ftern ber ©aerje — ift innerhalb ber

legten achtzehn 3arjre nicht bie minbefte Erleichterung eingetreten. 3Jcan barf

alfo Don einer toirflid^cn ©onntagSruhe gar nidjt fpreerjen, ohne fict) einer miß«

bräunlichen Anwenbung biefeS AuSbrurfS fcrnilbig ju machen. Eine wirfliche

©onntagSruhe beftcl)t boctj nur bann, wenn an ben Sonntagen planmäßig ein

geringeres 3)<a§ oon Stiftungen »erlangt wirb als an ben Wochentagen , mic

eS bei aßen anbern ©taatSüerwaltungen ber $all ift, bei ber $oft aber nur

für bie Beamten ber ßentral* unb Sßrooinaialbehörben jutrifft. Wir wollen

gar nic^t fo weit gehen unb beanfpruchen, bafe baS ©ebot bcS alten jübifd)en

©efefegeberS: ©etfjS Sage foUft bu arbeiten, unb am fiebenten follft bu ruhen!

roörtlich oerwirfücht werbe. Aber man hätte bodj erwarten bürfen, baß £err

üon (Stephan, roenn er ernftlich beabfichtigte, feinen Söeamten menigftenS ein

befcheibneS 9Wafr oon ©onntagSruhe ju gewähren, baS ArbeitSpenfum für bie

©onntage etwas ermäßigen unb bie 5)ienftftunben etroa auf bie §älfte beS

9cormalfa$e3 horabicuoit mürbe. Eine foldic Ermäßigung mürbe aber eine Ver-

mehrung beS ^erfonalS, biefe mieber nicht unbebeutenbe Mehrausgaben unb

eine Verringerung ber Überfchüffe jur %o\Qe gehabt haben. S5aju tonnte ftd)

£err oon Stephan nidjt cntfcrjÜeßen. E)a aber boct) irgenb ctmaS gefcf)ehen

mußte, um ben unabläffig brängenben ^Reichstag aufrieben ju fteQen, fo oer«

fuchte man, baS buret) bie Einrichtung einer fünftliehen, fcheinbaren ©onntagS*

ruhe $u erreichen.

£ie AmtSoorfteher erhielten alfo ben Auftrag, bie bienftfreie $e'\t fortan

fo 0u »erteilen, baß jeber Seamte unb llntcrbeamte innerhalb eines gcitraumS

oon brei Wochen entmeber an einem Sonntage ganj ober au jwei ©onntagen

je einen halben $ag oom 2)ienft freibliebe. 2>ann foflten ftachweifitngcn oor*

gelegt werben, auS benen erfichtlich wäre, welchen Anteil jeber Vcamtc unb

Uuterbeamte an ber ©onntagSruhe habe. Vis bahin hatte man ftch nämlich

nicht barum gefümmert, ob bie freie ^cit eines Vcamten auf einen Wochentag

ober einen ©onntag fiel. 3n ber fliegel arbeiten ^mei, brei, oicr unb mehr

Vcamte in einem gemeinfehaftlichen Wecfjfel. unb ba fällt ber freie Xag bann

oon fclbft balb auf tiefen ober jenen Wochentag unb im Verlauf oon jmei,

brei ufw. Wochen aud) einmal auf einen ©onntag. Üftur benannte man früher

bie auf ben ©onntag fallenbe, burd) oorbergegangne angeftrengte Arbeit oer*
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biente freie 3eit nicht nod) bcfonberS mit ber 93c$eid)nung „Sonntagsruhe."

XaS ift ber einzige Untcrfdjicb gegen ftüfjcr. ©emerft mufj noef> werben, bafj

ganj freie Tage in ber Sieget nur auf einen Dollen SRadjtbienft folgen unb

halb freie Tage burd) eine oorhergegangne ober nadjfolgcnbc Arbeitszeit oon

fteben* bis ad)tftünbiger Sauer erlauft werben muffen.

Sic SlmtSoorftchcr oertieften fid) alfo in bie Umarbeitung ber Stunbcm

plane, ein ©efdjäft, baS um fo muffeliger unb jeitraubenber ift, je mef)r

Staunte unb Unterbeamte einer ^oftanftatt ^geteilt finb. «Iber eS fteütc fid)

balb heraus, ba& bie oon tjo^er ©teile auSgcgangne Slnorbnung Dielfach nid)t

Durchführbar mar. SaS gefamte ^Serfonal abmcchfelnb an ben (Sonntagen

bienftfrei ju matten, ift eben nur bann möglich, wenn oon ben feftftetjenben

Stiftungen infolge ber eintretenben SSerfet)röbefd)ränfungen möglichft oiele weg--

faßen. Sa« ift leiber nidjt ber gall. Sic ^oftfdjaltcr werben $war in ber $c'it

oon neun Ut>r oormittagS bis fünf Ufr nachmittags mit Unterbrechung einer fär

bie Annahme oon Telegrammen beftimmten Stunbc gefcfjloffen, bie Söricf* unb

^afetbefteflung wirb auf bie Vormittage befchränft, aber im Sintern ber ^ßoft*

t)äufer unb auf ben ^Bahnhöfen fmüd ber ^Betrieb weiter. Söci Sßoftanftalten

geringem ®efd)aftSumfangS lägt fid) Daher an ben Sonntagen nur feiten eine

(SrfparniS an ArbcitSfräften erreichen, bagegen fann bei Sßoftanftalten mit be*

beutenberm SBerfeljr, bei benen 2Bod|entagS an ein unb bcrfelben Sienftftclle

mehrere ^Beamte gleichzeitig arbeiten, bie unb ba Sonntags eine Äraft ein-

gezogen werben. Namentlich im Unterbcamtenbienft fallen, wenn wir üom ©eftetl*

perfonal abfehen, «Sonntags DerhältniSmäfjig wenig feftftet)enbe Stiftungen weg,

fobafe [ich bie Unterbeamten auch nicht annäl)crnb in bem beftimmten Umfange

bienftfrei machen liefen. SaS ungünfttge Ergebnis mußte natürlich in ben

einjureichenben 9hd)weifungen jum MuSbrutf gebracht werben.

9lun entfpann fich ein enblofer Schriftwechfel jwifchen ben Dberpoft*

bireftionen unb ben DrtSpoftanftaltcn. 3)iit mehr ober minber beutlich «»b

freunblich abgefaßten ©egleitfchrciben gelangten bie Sftadjweifungeu zum zweiten

unb Drittenmal an bie ^oftanftalten jurüd, bie Sienftplänc würben nochmals

unb abermals burchgearbeitet, bie SlmtSoorftchcr änberten, befferten unb

fünftelten in ben Stadjweifungen, foweit fie eS mit ihrem ©ewiffen üereinbaren

tonnten. Slber wenn fich QUt§ öfl3 ©rgcbniS — ob in Söirflidjfcit ober nur

fdjeinbar, bleibe bnhingcfteHt — etwas gebeffert hatte, in üoUem Umfange war

bie Sienftbefreiung für bie Sonntage immer noch ntc^t Durchgeführt. Sarauf

erhielt ber 23czirfSpoftinfpeftor ben Auftrag, bie Sad)lage ju prüfen, unb erft

nad)bcm biefer beftätigt fyatte, bafj bie Angaben ber AmtSoorftcher jutreffenb

feien, würbe bie (Sinftelhing eines ober mehrerer ?luSl)elfer für bie Sonntage

genehmigt.

Seute, bie fich Der ^oftoerwaltung nur für biefen Xag ber SSodje gegen

baS übliche Entgelt oon zwei Wlaxt jur Verfügung ftcllcn, finb im allgemeinen

Digitized by Google



78

fd)t fcfjrocr, in mandjen Orten überhaupt nid)t ju finben; aud) galten biefe

i'eute feiten lange aud, weil ihnen bic niebrige Vergütung auf bie Dauer

feinen hmlänglidjen ©rfafc für bie ©inbufjc bietet, bie fie fclbft an ihrer

©onntagdfreiheit erleiben, <So fällt aud SJHangel an geeigneten Vertretern bic

Dienftbcfrciung an ben Sonntagen für bie Unterbeamten Dielfad) aud; in ben

^acrjroeifungen, bie bem SReichdpoftamt vorgelegt merben, ftel)t bauon natürlid)

nid)td. Die Crbnung im Dicnftbctrieb mirb burd) bie (Sinftetlung uon s4?er*

fönen, bie im ^oftbienft nid)t audgebilbet finb, felbftuerftänblich geftört, bie

Sntereffen bed ^Sublifumd werben gefdjäbigt, eine Vefcfjmerbe jagt bic anbre,

aber cd bleibt alles beim alten; benn Sluäfjelfer finb billiger ju unterhalten

alö etatdmäfcige Unterbeamte.

§err uon Stephan crllärte in ber bereits ermähnten SHeichdtagdftfcung

uom 12. gebruar 1894: „28enn mir bem Antrage, bic ^afctbcftellung an

ben ©onntagen aufgeben, Jolge geben, bann märe ed unmöglid), ben Dienft

am SJiontag prompt unb orbnungdmäöig au^ufü^ren. SWU ber (SinfteHung

uon 9ludhclfern ift nicfjtä $u machen; benn ed müffeu gelernte unb geübte

Meute fein." Sic reimt fid) bad ^ufammenV SBcdtjalb füllten bic Sludhelfer

am Montag uid)t ebenfogut \u uertuenben fein mie am Sonntag? SUIerbingd

t>at Jpcrr uon Stephan in bem fünfte 9iedjt, bafj $ludhelfer ein elenber 9iot»

betjelf finb. ?llfo )"d)affc man bie Slushclfer ab unb ftclle bei jeber Sßoftanftnlt

fo oiel Untcrbcamte an, roic für bic Durchführung ber ©onntagdrufje er*

forberlicf) finb.

§icr muß nod) eine Einrichtung ermähnt merben, bic einzeln ftehenben

^oftoerroaltern Gelegenheit 511111 Stirc^enbefuct) unb jur felbftänbigen Verfügung

über einen bienftfreien Sonntag geben fott. ßu biefem ßmctf merben benaaV

barte *poftanftaltcn beauftragt, eonntagd in beftimmten 3roifd>cnräumen einen

jungem Beamten nach bem ©tationdort bed ^oftucrroaltcrd, ber abgelöft merben

)*oll, &u entfenben. fieiber oerliert biefc $um Veftcn ber ^oftoermalter getroffne

•üHajjnahme bnburd) an Sföert, bafj fie auf ftoften einer anbern Veamtcnflaffe

burdjgefüfjrt wirb. Die jur Vertretung entfanbten jüngem Veamten, bic biefe

Weifen bocf> nicht aud freien ©tütfen, fonbern auf ?lnorbnung iljrer Vorgefcfotcu

audführen, büßen nämltd) nirf)t nur bic ihnen felbft jufteljenbe freie ßeft ein,

fonbern muffen fid) auch an ©teile ber orbnungdmäfjigen Tagegelber unb guf)r=

foften mit einer Vergütung uon brei DJfarl begnügen, bie in uieleu fällen nid)t

einmal jur Vcftrcitung ber cntftel)cnben Stoftcn audrcidjt.

Die Vcranftaltungen, bie bic ^oftocrtualtung feitljer jur Durchführung

ber ©onntagdruhe getroffen l)at, bcfdjranlcn fid) alfo auf bie Vertretung

ber einzeln ftc()enbcn ^oftuermalter unb auf bie Sinftellung oon Sludhclfcrn

für bie Untcrbcamtcn. Die £öt)c bed Vctragcd, ber §u biefem ßroctf aufge-

menbet tuirb, ift nicht befannt; bebentenb mirb bic Summe nicht fein, fonft

hätte man fid)er fchon roicberholt burd) Nennung ber Rahlen 51t glänjen gcfucfjt.
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Slber e$ muß immer Don neuem heroorget)oben werben, baß ruebcr burd) bic

Plante Uun^ fünftlidjer ©tunbenpläne, noch burd) bic Heranziehung oon ?lu$*

belfern etioaS roefentlicheS erreicht morben ift, unb bafj für bie ©etriebsbeamten

ber ^oftocrroaltung auch tyutt nod) nur eine fcfjeinbave, fogenannte ©onntagS^

rut)e beftet)t. Älingt e$ bod) faft tüte §ofm, bafj ein burd) zmölf* bis oier*

je^nftflnbige Nachtarbeit erfaufter freier $ag, bafj ein freier Nadjmittag, bel-

auf einen adjtftünbigen grü> unb SSormittagSbienft folgt, ober ein freier $or*

mittag, ber ad)tftünbiger Arbeit am Nachmittag oorangeht, als „Sonntagsruhe"

bezeichnet roirb.

3)od) felbft biefc fdjeinbare ©onntagSrnhe beftef)t noch lange nicht für baS

gefamte Sßerfonal. |>err oon ©tephan rjat jnjar im 9?eid)Stag behauptet, bajj

am 31. SÄärj 1892 bie ©onntagSrut)c erreicht getoefen fei für 99 8% 00 ^ßro^ent,

ein Sät)* fpäter für 99 9ft

/ioo ^tojent unb 1894 für fämtlictye ©etriebSbeamtcn.

So ftelit eS auch ftd)erlicrj in ben 9tad)toeifungen, bie bie Dberpoftbireftionen

bem NeichSpoftamt oorgelegt tyiben. $>od) bürfte eS bem £>errn ©taatSfefrctär

nic§t unbefannt fein, mit toie feinem ©cfd)itf man eS in feinem Sieffort oerftef)t,

Nacfjlpeifungen eine gärbung ju geben, bie oben gefällt; mir erinnern nur an

bie halbjährlichen SSriefftatiftifen. 3n $oftbeamtenfreifen ift man ber Änftcht,

bafj ftd> bie in ben Nachmeifungen über bie ©onntagSruhe cnthaltnen 3at)len

nicht mit ben Xhatfadjen beden, unb ba& fid> bei einer Prüfung ber ©achtagc

burch Unpartetifche ein gan$ anbreS Ergebnis h«au«ftellen mürbe, als baS

oon £>errn oon ©tephan mit fooiel ©elbftzufriebenheit oorgetragne. ©in ©c*

roeiS baffir finb bic zahlreichen Älagcn, bic ben Slbgeorbnetcn auS ben Oer-

fdnebnen ©egenben beS 9ieichS jugehen, bic aber nur einen geringen Bruchteil

ber ©efehmerben bilben, bic berech tigtertoeife oorgebracht toerben fönnten.

3>enn bic 9Jcehrzaf)l ber öcamten ift fid) bereits oöUig flnr barüber, ba& eS

ganz ^medloS ift, ben Reichstag mit klagen 51t behelligen, toeil baS SSorhanbcn*

fein ber jur ©prache gebrachten Übelftänbe meift mit einer oerblüffenben ©leich ;

giltigfeit um bic 28irflid)feit beftritten toirb.

2Bie loenig SBert ben in ben Nachtoeifungen entljattnen onlHenamjaben

bei^umeffen ift, bürfte am beutlichften auS folgenbem SBcifpicl hc^orgchen.

3tefanntlicr) foU bie ©onntagSrul)e nicht nur @rl)olungSztoeden bienen, fonbern

ben ^oftbeamten auch SWöglidjfeit jum Äircheubefuch bieten. Um nun 511

ermitteln, intoiemeit biefe Gelegenheit oorhanben ift, hat man eine ©palte ber

ftachtoeifung mit ber Überschrift Oerzen: „$on ber 3at;l ber Beamten, be^.(!)

Unterbeamten finb burch ben Eienft nicht oerhinbert, ben ©ottcSbienft im

©tationSort ober in benachbarten Orten ju befueben?" ®er Zon ift auf baS

©ort „oertjinbert" ju legen, ©eamte, bic um ad)t Uhr morgens auS bem Nacht»

bienft heimgefehrt finb, merben burch ben £ienft natürlich nicht oerhinbert,

um neun Ul)r ben 28cg zur Äirchc anzutreten; anbre tonnen nach Öecnbigung

beS ©ormittagSbienftcS fofort ben Natf)mitlagSgotteSbicuft befudjen ober aus
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bem HbenbgottcSbicnft unmittelbar $um SNadjtbicnft nach bem Poftamt gehen;

„uerhinbert" werben fie buret) ben Sicnft nic^t.

iVä'ljrfacfj hat man im dieidjätag ben SBerfuct) gemalt, burefj Stellung oon

Einträgen, bie auf eine $3efcf)ränlung beS Sonntagöoerfehrö in §anbet, Subuftrie

unb ©emerbe abfielen, eine Innreid)enbe Sonntagsruhe für bie poftbeamten

ermöglichen. (Srwähnt fei nur ber Eintrag beö Slbgeorbnctcn Dr. fiingenö,

wonach Warenproben, £rucffachen , Pafete, ®clb= unb SBertfcnbungen Sonn:

tagS nur bann angenommen, beförbert unb beftcllt werben foUen, wenn fie alö

buret) Eilboten $u bcftellenbe bezeichnet toären. (Erwähnt fei ferner bie 1894

mit großer ÜWef)rheit gefaxte SRefolution, „ben £crrn SReidjöfanjler ju erfuchen,

toeranlaffen $u wollen, bafj bie Mitnahme unb üöefteüung gewöhnlicher Ratete

an Sonn* unb geiertagen mit SluSnatyme ber 28eif)nachtÖäcit auf ©itfenbungen

befcfjränft merbe."

(£3 fotl tykx nicht näl)er erörtert Werben, ob biefe Anträge üom fad)=

männifcc)en Stanbpunft au$ betrachtet überhaupt burchführbar finb ober nicht,

felbft wenn bie ^oftoerwaltung geneigt märe, ftcr) über bie äWeifello* ju er-

roartenben Klagen be$ ^ublifumö ^intueg^ufc^cn. ÄeineSfallä aber mürbe

burch bie Ausführung ber Anträge ber oom Reichstag erftrebte 3roe(*' Dcn

poftbeamten Entlüftung unb uermchrte Sonntagsruhe ju oerfchaffen, erreicht

werben, weit bie bcö Sonntags aus Slnlafj ber SBerfehrSbefchräntungen weg*

fallenben 5)ienftftunben nach ben beftehenben ©runbfäfoen nicht — mie bie

SlntragfteDer {ebenfalls glauben — ben Beamten, fonbern ber SjSoftoerwaltung

ju gute fommen. Um bie 9üd)tigteit biefer Behauptung ju beweifen, muß
burd) ein Seifpiel öeranfehaulicht merben, auf Welche SSeife ber öebarf an

^Beamten unb Unterbcamten für eine SBcrfchrSanftalt feftgefteHt mirb.

3u biefem gmeef berechnet man juuächft bie galjl oct SlrbeitSftunben,

bie bei ben einzelnen Sienftftellen jur (Srlebigung ber ©efdjäftc in ber SRcgel

erforberlich finb. So finb j. 33. für ben Unterbcamtcnbienft bei bem poftamt

in Ä. ju üeranfchlagcn:

1. im 9(nnaf)mebienft täglich 14 Stunben, baoon Sonntaas auäfallcnb: 8 Stunben

2. im 9tbfertiöunasbienft „ 18 „ „ „ „ -
3. im (rntfartunaobienft „ 16 „ „ „ „ -
4. im SJatjnfjofäbienft „ 20 „ „ „ „ Ö „

5. im Söricfbcftellbicnft „ 72 „ „ „ „ 30 „

6. im ^atetbefteObicnft „ 24 „ „ „ „ 12

7. im Icicgraminbcfteilbien ft „ 28 „ „ 10

olfo täglich 192 Stunben, baoon Sonntag« ausfaHenb: 72 Stunben,

baS finb möchentlich 1344 Stunben. Serben baoon 72 Stunben abgerechnet,

fo oerbteiben 1272 Stunben, fobafj bei einem wöchentlichen 9cormalleiftuiigS*

mnfj oon 70 Stunben 18 Unterbeamte erforberlich finb. Der Überfchufj oon

12 Stunben wöchentlich fällt felbftoerftänblid) bem ^erfonal gur Üaft. SBürben
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bie 72 Stunben, bie auS Slnla§ uon SJerfehrSbefchränfimgen an bcn «Sonntagen

wegfallen, nicht bcr Verwaltung, fonberu, rote eS bocf) in ber ©illigfeit läge,

ben Unterbeamten $u gute geregnet, fo müßten ftatt achtzehn SlrbcitSfräften

Deren neunzehn eingeteilt roerbcn; eS fiele bann gan$ oon felbft auf jcbcn

Unterbeamten eine ©onntagSerlcichtcrung oon 4 ©tunben. ©elbflüerftönblicf)

tonnte, rocnn biefe SerechnungSweife ganj allgemein eingeführt würbe, auct)

mit ber Einrichtung bcr SluSfjelfer gebrodjcn roerbcn.

2luS bicfcn 2luSfüt)rungen bürfte ^croorgel)cn f bajj bic iöeftrebungen beS

9icid)StagS, ben Sßoftbeamtcn burcf) ^erfet)rdbefcr)ränhingen Sonntagsruhe 511

oerfcf)affeu, uöllig $wedloS finb. ©icfcr 2Bcg muß atfo, roenn bie fiöfung ber

Jrage nicht noch roeiter rjinauSgefchobcn roerbcn foll, uerlaffen roerben, fcf)on

um §errn öon Stephan nid)t immer üon neuem Gelegenheit }U geben, ben

Äern ber Sache ju umgehen unb bcn Anmalt beS fleincn ÜRanneS ju ipielen,

bcr feine ^oftfadjen Durchaus am Sonntag 9tocf)mittag auf bie $oft bringen mufj.

2öiU ber 9ieid)Stag bagegen ernftlict) einen Stritt oormärtS ttjun unb

bcr Einführung einer wirflicf)cn SonntagSrut)e bie SSege ebnen, fo mufj er

oor allen fingen barauf bringen, bajj bie Arbeitszeit ber ^ßoftbeamten ent*

fpredjenb ermäßigt roerbc. 2)aS jur ßeit befterjenbe niebrigftc 2Jcafj üon

56 üDienftftunben wöchentlich für bie (Beamten unb 70 Sienftftunben für bie

Unterbeamten ift fdjon bcät)alb ju t)oc^ bemeffen, roeil bei ber SBcrcdjnung beS

SBebarfS an Beamten unb Unterbeamten nur bie regelmäßigen, feftftet)enben

Öeiftungen in Slnfctjlag gebracht roerbcn. Außergewöhnliche, uon bem v$erfonal

gewi ffermaßen als ßugabe Su üerridjtenbc Arbeiten finb aber nirgenbS häufiger,

als bei ber $oft. SBir gebenfen junät^ft beS gefteigerten ^afet- unb örief»

üerfet)rS in bcr SßcitmachtS* unb iWeujatjr^cit, bcr alle Arbeitskräfte berart

in Anfprudj nimmt, baß minbeftcnS üier^ehn Xage lang jebc fonft bienftfreie

Stunbe geopfert roerben muß. Die Öfter» unb <ßfingftjeit bringt gleichfalls

Mehrarbeit; AuSfteUungen, Steffen, üWanöoer, furj ade Veranstaltungen, bie

v3Kenfcf)cn ju ©efd)äftS* ober Erholungsorten 5ufammenfüt)ren, bilben für ben

^oftbcamten eine Cuetlc außergewöhnlicher Arbeit. 3n ErfranfungSfällcn

muffen bic ©cfd)äfte beS erfranften Beamten bis jum Eintreffen eines erft bei

bcr Cberpoftbircftion $u bcanlragenben StellüertreterS tagelang uon bem übrigen

^erfonal mitoerfetjen roerben; ^errfc^t aber gerabe Mangel an Stellücrtretern,

fo fann bie Übertragung bcr ©efcfjäftc wochenlang Dauern, roic bicS wäljrcnb

ber Durchführung beS Erholungsurlaubs häufig bcr gatl ift. S)ie erroäl)ntcn

unb noct) eine gan$e 9?eit)e anbrer Mchrleiftungcn roerben, rote gefagt, bei ber

Berechnung beS 3kbarfS an Beamten unb Unterbcamtcn nicht mit ucranfcfjlagt,

fobaß bic roirflichc galji bcr Sicnftftunbeu baS niebrigftc Maß Oon 56 unb

70 Stunben überall überfchreitet. $ierju lammt noch, baß bei Oiclcn ^Joft*

anftaltcn fd)on ju gewöhnlichen 3e **en höhere Anforbcrungcn an baS ^erfonal

geftcUt werben, weil bie oberfte ^ßoftbchörbc bie Ausführung bcr bezüglich beS

©rerboten I 1897 1

1
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$Irbeit3ma&c$ getroffnen 8eftimmungen nic^t mit bemfelben SRacfjbrud über*

road)t, mie fie e§ fonft audj bei toeniger mistigen fingen ju tt)un pflegt. 3>ic

Cberpoftbireftionen miffen bieg feljr tootjl unb feiert bafycr ber Vermerjrung bcr

?lrbeit§fräftc einen minbeftcnö paffioen 9Biberftanb entgegen, mäfnrenb bic ?(mt«

oorftefjer, beren ^auptpflidjt eä fein foltte, bog ifmen untergebne Sßerfonat cor

Überfaftung $u fdjfifoen, leiber oft in bem 33emujjtfein, bajj Anträge auf ^ßer-

fonatüermetnrung oben nid)t gern gefefjen werben, biefe fo lange als möglid)

Ijinjufyalten pflegen.

Verfügung ber 9?ormafarbeit80eit auf 52 ©tunben toödjentlid) für bic

^Beamten unb 65 für bic Unterbeamten, ba« ift eine mäfeige gorberung, beren

Erfüllung aud) bie 3>urdjfül)rung ber ©onntagSrufje in befdjeibnen ©renken

ermöglichen mürbe. STCatürlid) fann btefeä Qizl nur burd) eine mit nid)t um
bebeutenben Soften oerfnüpftc $er)'onatüermeln:ung erreicht merben. «ber foHtc

4*tc^ hierfür nict)t eine 9JciHion aus ben reiben Überfdjfiffen pffig machen

laffen, bie nact) bem oom ©taatafefretär be« tfieidjSpoftamtS erftatteten ©er*

maltungaberidjt in bem 3eitraume üon 1891 bi« 1895 9574 SRitlionen U~

tragen t)aben?

Ädjtäetm Safere finb oergangen, feitbem bie Sonntagsruhe ber $oft*

Beamten jum erftenmal im iKcidjstage ju Erörterungen Anlajj gab. Itßiete Sieben

finb gehalten, oiele Anträge gefteHt, un$fif}(ige Verfügungen erlaffcn unb ©eridjtc

erftattet toorben, oiele Arbeitäftunben mußten ätoedloferroeife jur Aufteilung

neuer ©tunbenpläne unb Anfertigung oon 92ad)roeifungen oermenbct morben —
aber erreicht morben ift bis jefot fo gut wie nidjtS. $)a3 unwürbige ©piel mit

ber fdjeinbaren, fogenannten Sonntagsruhe mirb fortgefefct.

2>er A6gcorbnete £>üpeben burfte beSf>alb in ber 9ieid)Stag3fifcung Oom
24. ättärj oorigen 3aIjreS mit Stecht fagen: „9Han foU nic^t fortmärjrenb tfmn,

als menn allcS (Srforberlidje fdjon gefeiten märe, roäfjrenb eS in 2öat)rljeit

nidjt gcfd)ef)en ift ;
baburcfj mirb ber wirtliche ©adjoerrjalt nur Oerfcfjleiert unb

oerbunfelt: eS mirb Unjufriebent;eit unb Verbitterung erjeugt. 3d) mieberfjole

barum, mein bringenber SBunfcf) ift: mcf)r £id)t in bic ©adje."

Vielleicht tragen biefe feilen ctroaS ba0u bei, baS Tuntel aufzuhellen.



Dev Vevfaü bes tyftorifdKn 2?omcms

en reinen $typuö bcS „oerlornen Sofmcä" fcnncn mir von

Sugenb auf au8 ber biblifctjen Parabel, ben be8 „berftofcenen

©ofmeö" t)at ©fjafefpeare in bcr ©eftalt beä jungen ©bgar

©(öfter im „Äönig Sear" ergreifenb bargefteUt. Leiber bringt

ed ba« ÜBfcfen ber SBelt mit fid), bafj beibe Süpeu fetten ganj

rein, Dagegen unja^tigemal gemifdjt crfrf)eincn. 28enn auf litterarifcfjem ©ebiete

mit füf)ner ^erfonififation ber biftorifdjc SRoman balb ber öerlornc <So^n, balb

ber oerftofeene ©ot)n ber beutfdjen £id)tung ber ©egenmart genannt mirb, fo

fürchten mir, bafj er in munberbarcr unb mcdjfelnber Sftifdjung beibe ©ölme

uorfteHen fann. <5o matjr e8 fein mag, bafe bie launenooüc 91ftt>ctif ber

„SRoberne" ben tjiftorifdjen SHoman auf ©rünbe l)in üerftöfet, bie ungefähr fo

uoUmictjtig finb mie ber gefälfdjte SBrief, ben ber Öaftarb ©bmunb bem alten

©lofter unterbreitet, unb auf ben t)in Sbgar inö @(enb gejagt mirb, fo ift eS

bod) nidit minber marjr, bafj ber fyiftorifdje Vornan juoor ftnnloö ausgesogen

ift, um fein (Srbtcil 511 ucrfctjlemmen. Ob ber neuere (jiftorifdje
sJioman metjr

oerborbner unb üerlorner ober meljr oerftofjener öotm fei, ift ferner 511 ent*

Reiben. ?lber in bem einen mie in bem anbern $aüe ift er barum nod) ni$t

tot, ber oerlornc tann fid) rjeimfinben, ber üerftofjene mieber ju ©naben an»

genommen merben. sJ?ur barf er, obrnof)! ilnn Unrecht gcfdjet)en ift, feine eignen

Sünben nietjt befctjönigeu, unb nod) meniger barf cä gcrabe bie Äritif, bie bic

Vorurteile ber 9Nobe nid)t teilt, bie ben »erfaü beS t)iftorifd)en Vornan« be*

flagt, aber freilief) buret) bie Xl)atfad)e allein, bafc er nod) jerlumpt im Üanbe

uml>eräief)t, uic^t ju ^reubentfnränen bemegt merben fann.

$afj meniger tyftorifdje Romane in 3>eutfd)lanb getrieben merben alö

oor einem ^arjrjefjnt, mirb fein Skrftänbiger alö ein Unglüd beflagen. Söenn

nodj oiet, Diel meniger gefdjrieben mürben, aber bie wenigen gut, menn bie

Dilettanten, £>albbilettantcn unb braüen <5d)ulmeiftcr, bie um bie SBJettc biefe

IcbenöüoHe, eigenartige, mirfungSreidje poetifdjc ^orm mifjüerftefyen, enölid)

einmal bie SßorauSfcfcungen unb ^orberungen bcS maljrljaft bicfcjterifdjcn r)ifto*

ri)d)en 9Roman$ begriffen, menn fie begriffen, bafj bie ©djöpfung eine« edjten

(nftorifetjen SRomanS eine ber fdjmierigften Aufgaben ift, unb bie £>anb auä

bem ©piel ließen, fo märe ba3 ein magres ©lud. S""0^"* Qefc^iecjt baä
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©egentetl. $er ^iftorifc^e SRoman erfüllt feine einzige bei" ©ebingungen, ol)ne

beren Erfüllung er ein mertlofeS 3witterbing bleibt, unb wirb nach wie

oor, ja au3fchlicfjlicr)er benn je oon uutergeorbneten gälngfeiten für unter*

georbnete 3wccfe ben 1113t. Söalb bient er unauSgegohrncn Xenbenjen, balb

unlebenbigcr ©elehrfamfeit jur ©c^ate, balb mufj er ben anfprucf)£öoIIen Sütf*

pufc biebrer 21 IItagägefdachten abgeben, in benen bte Engel hcrgebradjtermafjen

mens unb bte Xeufct fd)mar$ finb, balb wirb er als 9J?aöfc für fdjroinbfüdjtige

©pät* unb 9tad)rünmniif benufot. ^(He8 baS ift ©erfaß ber Gattung, aber

nodj nirfjt ber fchlimmfte. 3)cnn peinlicher als bie bezeichneten Entartungen

wirft bie Erlernung, bafj auch roatjr^afte unb berufne Talente, weil fie ba$

fingen mit ber ©röfje eined ©toffeä freuen, »eil fie baran »erjagen, füfme

unb grofje Umriffe einer bebeutenben Erfinbung oon innen fjerau« ju beleben,

ober — ttie e3 wof)t meift fein wirb — weil fie bem Äifcel nicht wiberftefjen

fönnen, ben ÄrciS ihrer Erfinbung toeit über bie ©renken ihrer 93elebung«fraft

hinauSaufpannen, tief unter bem bleiben, was man oon ilmen oerlangen unb

crmarten barf. ®ie legten äMonate haben und groben üon jebem biefer Der*

fduebnen Änjeichen eines unerfreulichen SftebergangS ber gan$en ©attung ge*

bracht.

3)a ift juerft ber tyiftorifdje Xcnben^roman, ber lebiglid) gcfcfjricben roirb,

um eine ber ©egeuwart angef)örige Xenben<$ in gefdjichtlicheä Stoftüm $u fleiben.

Eine edite ^ßrobe bauen erhalten mir in bem breibänbigen Mo man Oon 1795

9cadj ber ©ünbflut oon Osfar 9WbJing (Berlin, Otto 3nn!e, 1896).

3)ie gerichtlichen Vorgänge unb ßuftänbe, bie itun yun Jpintergrunbe bieneu,

werben nietjt jum erftenmal in einer Erzählung bargeftellt. ES r)anbelt fich

um bte geit nact) bem neunten £t)ermibor, bem ©turj StobeSpierreS , um
baS erfte SBieberaufleben ber Hoffnung, ber Sicherheit unb menfehenmürbtger

3uftänbe in bem reoolutionären ^SariS. 3n bem ©ichaufrichten an* tieffter

Verzweiflung, in bem Erwachen ber jer tretneu SebenSluft, ber plöfelichen

Rettung Dieter junt Sobe beftimmter Saufenbe lagen für bte Eruier fo oiele

gruttbeinfachc poetifd)e üflotioe, bafj nicht leicht jemanb auf bie entgegengefefete

Äuffaffung üerfaHen tonnte, bie $errlichfeit bcS oerfchwunbnen ©crjrcctcnS ju

beflagen unb burch poetifche 2)arfteHung ©Ompathie für bie ©eftegten oom

$h«mibor ju erweefcit. Slm allermenigften festen baju bie Verfchwörung beä

©racchuS 93abeuf geeignet, beren brutaler ^matiSmttS nur burch bie finbiferje

?lrmfeligfeit ber Vorbereitung unb Sluöfübrung gemilbert erfcheint. ©leichwoljl

fühlt fich Cälar äJJüJing (Otto Ü)iora), ein ©cfjriftfteUcr , ber nicht ohne Er*

;äl)lcrialc:it ift, unb ber trofc ber äußerlich romanhaften, flüchtigen Äompofition

n nb bcS gelegentlichen Sßlafatftilä ftimmungäüoHe ©$encn unb charafteriftifche

3fige bietet, gebruttgen, bie ocrächtlichcn Verfudje, ben toten ©chreefen neu }it

beleben, mit einem poetifchen Jpeiligenfchein 0u oer^icren. Die £auptgeftalten

feine« Momart finb noch beraufdjt oon bem Slutgerud) ber oerfloffcncn
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3d)rctfen3jat)re, ber ©cbanfc, baß bie iKeuolution }u (Snbe gehen foll, ift ihnen

unerträglich- Skr eigentliche §elb, ?lnbr6 Ztyux'iüt, ber $u Anfang beim 3u*

fammcntrcffen mit feiner fpätcrn ©eliebtcn bie Stirn ju bcr grage hat: „3fnr

fprecht oon bem Slut, bog oergoffcn ift. 3d) frage encfj: finb jene Xoten

fdjulblod geftorben?" t)anbelt in biefem Sinne weiter , fdjließt fiel) ber SBer*

fdjroörung söabeufä an unb mürbe bie 3tepublii in feinem Sinne herfteilen

unb eine bauernbe £>errfct)aft ber ©uiüotine aufrichten, menn nicht granfreich

tobmübe märe, menn nietjt ber Schuft, ben ber eraltirtc Safobiner auf ben

©eueral öonaparte abfeuert, zufällig fet)l ginge, menn ihn nicht juletyt ba3

SBeib, ba$ fict) für ihn geopfert, für ir)n entmürbigt hat, in einem 3rrtum ber

(£ifcrfucf)t oerriete. 3U 3c'*en fommt bem energifchen iölutmann freilich gegen»

über bem 9ftenfd)enfel)ricf)t, mit bem er \u ttjun hat, ein ©efül)l üerädjtlicöer

Ernüchterung. SIber er rröftet fich mit bem ©cbanfen, bafj SBabcufä 3bcen

ungefähr mit benen be$ ehernen St. 3uft jufammenftimmen. Unb noch feiner

SobeSftuube, alö er fich angefichtä be$ 3ufammcnbruch3 ber jafobinifch*fom*

muniftifchen SBerfchroörung unb ber erften italtcnifchen Siege unb Triumphe

be$ üerrjafeteu ©onaparte erfdjicfit, burchmogen ihn milbe 3roeifel unb 3ufunft8»

gebanfen: „SBufetc er roirflich, ob ©raccfwS 8abeuf ein 9fa»rr ober ein ^ropfjet

geroefen roar? Db er nicht oiclmehr ber SDfärttyrer eine« bunfcln, geheimniä*

Döllen Soangcliumö mar, baä noch niemanb oerftanb, für ba3 er fterben mußte,

roeil er eö auägefprochen hatte? 28ar bieö oiclleicht nicht ber richtige SRontent

geroefen? Ober er hatte nicht bie richtigen Reifer gefunben?" 2)cnn freilich

um bai <£oangelium ber ?lbfcfwffung be3 inbioibuelleu Vermögend burcfjzu«

führen, „mufjtc man oon neuem bie ©cfeüfdjaft umpflügen mit Schmert unb

geuer. Um biefen ©au aufzuführen, mußte man ben taufenben oon köpfen,

bie fefton gefallen maren, neue taufenbe hinzufügen. Unb baran mar öabeuf

gefetjeitert. 9?iemanb, auch er fclbft nicht, hatte mehr bie Qruergte, ben legten,

ben fuTchtbarften Schritt ber SRcoolution \n thun."

SHan ficht leicht, baß e8 biefc müften 3"f"nft$phantaficn finb, benen ber

gonje Vornan gilt, bie mibrige ©eftalt be« ^Sarifer Tribunen gehört fdjon feit

langer 3eit Su tat §eiligen6ilbern beä fojialbemofratifchcn Öcfenntniffc«. Unb

fo entfpricht e8 ben Siebltngöphantaficn einer großen Partei ber ©egenmart,

@racct)u8 Söabeuf unb feine ©enoffen als Vorläufer einer fünftigen SSelterlöfung

ju fetern. Um bieä auf bem §intergrunbe ber ©cfdjichtc ber 3af)re 1795

unb 1796 ju ermöglichen, muß bie uralte ^rarjs ber $enbenzbichtung roieber

ausgeübt merben, laut beren man oon ber SSeltfugel ben ÜRorb* unb Sübpol

abfehnetbet unb biefe gegencinanber preßt, nachbem man aUcS, roaS in bcr

SÖiitte lag, meggemorfen hat. So ift es fpottleid)t, ben Schmclgereien unb bem

geroiffcnlofen ficichtfinn bcr Xt)etmiboriancr unb 25ireftorialgrößen bie rauhe

Energie unb SRobeSpierrefche Sugenb ber legten Safobincr gegenüberstellen.

Safj ganz Sranfreid), baS fieib unb (Slenb oon SDJillioncn bazroifchen liegt, baß
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Öonaparte mit all feinem ©goiSmuS unb feinem friegerifd)en ©enie nidjtS erreicht

rjaben mürbe, mcnn er nid>t sufäWg begriffen Ijätte, bafe bie frQnjöfifcr)c Marion

nm jeben, aucr) um bcn teuerften ^reiS Don ber ölutf)errfcr)aft ber ®d)re<fenä*

männer befreit fein moHte, braucht nur nebenhin, mie etmaS pfäfliged, un-

roefentltcfjeS ongebeutef $u werben, ©inmal fagt freiließ ber ©dmufpicler Xalma

:

„SBegreift boefj, bafe alle biefe SWcnfdjen einen matmftnnigen SDurft Iwben ju

genießen — bafj fie ficr) mie Dom £obc auferftanbeu füllen. 2>enn mer bad

burdjgcmarfn hat, maä mir gelitten tjaben in ben legten Safjren, für ben fann

bie .vuUTe nidjtä neueö mehr bieten! 9Wan bat unä ja aUcä genommen, erft

ben ©ott unb ben Äönig, bann ba8 fieben, bie ©onne, bie ^citerfeit felbft.

Unb nun ift baä mie ein allgemeiner <5d)rei naefj btefem fieben, nadj färben,

nadj 2)iufif!" $)od) in SSafjrtjeit Derlangten Diele fmnberttaufenbe nicfjt ein*

mal nadj garben unb ÜNufif, fonbem — fläglid) genug — nur nadj ber

3Högltd)feit, Dom genfer unbebrofjt ju leben unb ju arbeiten, $u freien unb

fid) freien ju laffen. Unb biefer §intergrunb, ber in einem 9?oman Don 1795,

menn er ein mirflidjeä ßett* unb fiebcnSbilb unb nidjt eine <ßarapf)rafe ber

abgeleierten 9Welobie Don ber §errlid)feit beS <Sct}recfen3 fein toiH, unentbehrlich)

ift, fef)lt t)tcr, fcf>lt ju ©unften einer ganj äußerlichen abenteuerlichen ©pannung

unb mat)rfd)einlid} in majorem gloriam fünftiger Umpflügung mit geuer unb

©cr)mert unb bcS galls oon tjunberttaufenben Don Äöpfen.
sSoil t)iftorifcf)cn SöiffenS unb ungenügenb Derarbeiteten s.Utoterialä fteüt

fico, ber hiftorifdjc Vornan: $ic ?lpoftelfürften Don Penning Dan §orft

(SSiSmar, §inftorff, 1896) bar. 3)ie Slnlagc ift nid)t unbebeutenb, unb einer

©djilberung beS großen $5oppclmmpfeö, ber auf gegenmärtig beutfd)em ©oben,

uon ber @lbe bis jur Ober, $mifdjen ©ermanentum unb ©laroentum, jmifc^en

Jpeibcntum unb (Sfjriftentum im elften 3al)rl)unbert ftattfanb, mürbe eä nidjt

an innerer ©röfje fehlen, menn fie
s£oefie, baö Reifet lebenbige, fcffelnbe, über*

jeugenbe Sföirflidjfeit ober aueb, nur ein glänsenbeS, an^ie^enbe« 9$t)antafiebilb

roerben fönnte. £ie l)iftorifc^en ©runblinien gu btefem SRoman, ber bie ©djicf»

falc be$ eljrgeijigen e^biftr)ofö Slbalbert Don Hamburg unb Bremen unb cineö

ifrni im ttlofter jum greunbe gemorbnen Söenbenfürftcn ©ottfdwlcf in bcn

SKittelpunft rücft, finben fid) im britten JBanbe Don ©iefebredjtS „©cfdjichtc

ber beutfrfjen Äaiferaeit." (£inem aufmerffamen Sefer biefer auö ßtjronifcn unb

Urfunben geköpften ©cridjte über ba3 ©djeitern ber ^lanc be$ Slpoftelfürften

Valbert roirb cö nidjt entgegen, baß bie 3eidjnnng fykt faum über bie flüdt)»

ttgften Umriffe lunauöfommt unb feine garbe geminnt. 2Sir miffen etmaä

oon bcn mcdjfclDollen Vorgängen beS langen Stumpfes miber baä flamifctje

.^eibentum, mir fennen ben 33oben, auf bem eö geftritten t)üt unb übermunben

roorben ift. ?lber mir miffen nidjts ober fo gut mie nidjtä (unb alle 2luägrabungen

alter Scrjmucfitucfc, Waffen unb klopfe änbern l)icran roenig) Don bem Sieben, bem

Äulturftanb, ber SöolÖnatar ber altflamifdjen Stämme, mir Dcrmögen uns fein

Digitized by Google



Der Derfaü oes tjifiorif^en Hornaus 87

Deutliches Söilb oon be» 3uftänbcn machen, gegen bie bie beutfcfje Eroberung

unb bie djriftlidje SDoffion unabläffig oorrüdteu. 3)ie Stufgabe be« SMdjterS

wäre eS, bie« Deutliche le6enbige 93ilb au« ben fpärlicfjen Überlieferungen

ju gewinnen, eS roürbe fo t>tet Arbeit foften unb oon fo zweifelhafter ©ajtheit

werben, als 58. in glaubertS farthagifd)em Vornan „Salambo" aufgewanbt

unb erreicht ift. ?t6cr hätte ber 35id)ter baS 3CU9 bas11 gehabt, fo wollten

ruir um bie UrfprungSnadjweife mdi t rechten — eS wäre bodj ein ©itb, es

belebte boct) ein Stütf ber Vergangenheit, baS für uns oöflig im S^cbcl liegt.

2)aüon ift ober in ben „Hpoftelfürften" nichts ju fpüren. -Die erjagten Vor*

gange finb bunt, ber gefdncf)tlid)e ^intergrunb ift mächtig genug; aber bie

©cftalten bleiben entWeber unbeutlid), ober eS ift tfjnen ein Seelenleben, eine

Slnfdjauung geliehen, bie uiel fpätern Reiten angehören, bie Säuberungen

finb ganj uncharafteriftifdj , unb $war treten unS bie germanifchen Sadjfen

faum uiel näher als bie 3Benben. 2)aS ©anje ift fleifjig, forgfältig, otjne

«üden unb Sprünge, aber auch ohne ptaftifche ©eftaltung«fraft, olme griffe

ber ^^antafie aufgeführt, eS will feiner Intention nach beffcreS fein als ein

ard)äologifd)er SRoman unb ift nidjt einmal ein foldjer. Ter Stil ift bis $um

Unglaublichen abftraft unb uncharafteriftifch, jwifchen dhrabifdjof §lbnlbert unb

bem SBenbenfürften ©obfdjalf giebt eS rt 35ifferenjpunfte ber Slnfidjten" unb

fmnbert ähnlidte Tinge.

(StwaS frifcher unb belebter im Vortrag mutet unS ber tuftorifche Vornan:

Ter 3auber be« SübenS Oon 21. Atleebelni an ((£ött)en in Inhalt, 1897,

Sdjriftennieberlage beS eoangelifcfjen SBereinSrjaufeS), ber — auefj ein Stüd

Scaifergefd)id)te — in ben £agen CttoS beS ©rofjen fpielt unb bte Söerbung

biefeS ÄaiferS um bte fd)öne Königin Slbcltjetb unb bie Empörung feines

SofmeS> fiiubolf jum Stoff hat. 3m ©runbe liegt ber Vorzug biefeS VerfucfjS

oor ben „Hpoftelfürften" lebiglid) in bem jartern Itjrifdjen Schmeiß beS ©e*

fühlSauSbrudS unb in ber flugen Sefcrjränfung, bie auf eine ©injelauSführung

oüer ^enen Verjicht leiftet unb amifchen ben ausgeführten oieleS inswifdjen

©efefjeljene fchlicht er^lt. 3n baS Sieben ber gefchilberten ßeit unb in bie

Seelen ber in Stolj unb gorn leibcnfchaftlich bewegten 9ttenfchen, bie baS

Stüd ©efdnchte fpielen, baS uns t)kx oorgeführt wirb, ficht ber Vcrfaffcr

nicht uiel tiefer hinein. 3)afj eine Schilberung biefer &z\t, ihrc Belebung burch

l'tütiue, bie cingehenber auch ung oerftänblich finb, möglich ift, fyat Scheffels

„fölfeharb" bewiefen. 2öir fagen nicht, bafe gerabe ber ^>fab betreten werben

muffe, ber ihn jum Qieie geführt fyat. §lbcr bie 5°r0erun9 c"lcr ftärfern

unb beutlichern ^nfdjauung ber 9)Jenfd)en, ber Sitten, ber 3 l, f
tan0c bleibt

beftehen.

$er fulturgefduchtliche Vornan (Sorifanbeoon SWauleon oon ©ertrub

föeber (Döthen, 1897, Schriftennicberlagc beS eoangelifdjcn VercinSf)aufcS)

ift nur eine „freie Bearbeitung" nach einem fronjöfifchen Original beS ©rafen
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31. §. ©alüanbb. ®i wäre nic^t nötig gcwcfen, bie« ©tüd Domantif aus

bcm Sßkltminfel üon ©6arn unb SRaüarra, au« bem man etjebcm mit Vorliebe

bic Dperntcjte wählte, für beutle Sefer aufaufrifehen. 2Benn wir nur at)nen

unb üiefleid)t lernen follen, „welche ungeahnten SBonnen großangelegte «Seelen

in bem ftampfe gegen mibrige ©djidfalöwenbungen unb bei ber ©ntbedung

über ben Umfang it)rer Äräftc unb bie 9Jiad)t if>reS SßiüenS empfinben," fo

giebt eä gcfchitf)tlichc ©toffe unb ©d)idfale genug, bie uns näher liegen unb

uns lebenbiger ergreifen, alä bie ©ranbe^a, ber ^ibalgoftolä unb baS auf*

gebaufd)te ©efüljl ber ©djweftern üon SRauldon unb it)rer fpantfc^ * badfifd)*

franjöfifc^cn Staüaticre.

Dafj c8 freilich ber heimatliche ©oben unb bie 3eit allein nicht tlmn,

jeigt ber f>iftorifcf»c Vornan auS ber SReformation^cit: Um Glauben unb

©lud üon?tnton Ohorn (<£hemnifc, 1896, £. Dichters Vertag). Der $er*

faffer macht einen ehrlichen unb wohlgemeinten SBerfud), bie chronifalifdjen

Berichte über bic fpäte Deformation in ber ©tabt (Shemni^ unb in bem herzog*

liehen ©achfen überhaupt mit einer ©rfinbung ju tierbinben, bic und auf bem

lofalen ©oben feiner (Srjählung unb in ben ©itten unb ©mpfinbungen ber

Sebcndfrcifc heimifd) machen fofl, in benen bie ©efd)id)te bor fich geht. Die

$anb(ung fctbft i)at einen äiemlid) einfachen Verlauf, Wa8 fein Vorwurf

märe, wenn ber rechte warme Obern einer Qcit ooll t>et&er Äämpfe, fdjmerer

3wcifct, gewaltigen ©InubenS unb fühner ^ha^raf* hWDurc^roe^c
'

rocnn b*c

Sharaftcrc üon bcm gro&cn 3 ll 9c ber Qeit erfafjt unb getrieben mären. 3Bof)l

ift eS wat)r, bafj auch folche $eit bie nüchternen SRaturen nur mäfjig ergreift

unb bemegt, unb bafj baS ?llltag8lcben feinen ©ang meiter geht; aber burd)

bic Söiebergabe be* fchon un^ähligemal ©efd)ilberten , bie ©rneuerung üon

Figuren, bie faft $ü,pen geworben finb, mie bie ber italicnifdjen 9Dia*fen»

fombbic, wirb fein tjiftorifc^cr SRoman üon wirflid) bichtcrifchem ©ehalt hcroor*

gebracht. @$ finb hübfehe Slnfäfce in Ohornä (Stählung, fo ber (Srjaraftcr

beä Scinewcbcrä 9cifta$ ©chmibt, ben cä unter bie ^räbifanten treibt, bie (*r*

Zählung üon ber Aufführung be« geiftlichen ©piel« „Der ©ünber in Wötcn,"

ber lefctc Äampf um baö gortbeftehen ober bic Aufhebung beä Öarfüfjcrf(öftere

in Gf)cmnifc unb manches anbre, aber baneben läuft, biö auf bie üblichen

fianbefnechte, ben überlieferten 9Worbbrenner, ben ftahrenben unb anbre gfill*

figuren, üiel ju üiel Äonücntioncßcö unb Unbelebtes mit unter, bie Düdwirfung

ber Deformation auf i'eben unb SBefen oder (Sinjelnen erreicht nicht entfernt

bie Unmittelbarfcit unb ÜbcracugungSfraft üon greüJagS „aflarfuS flönig,"

ber bem 53erfaffcr mol)l üorgefdjwebt tyat.

SDfit gan$ anbern Slnfprüdjcn als bic bisher genannten ÜBücher tritt baö

jüngftc 9Bcrf SB i t f> c l m SenfcnS: Der &of|cnftaufen SluSgang, ©efd)ichtc

unb Dichtung (Drcöben unb üeip^ig, Sari Deifjner, 1896) auf. 3a Wir muffen

faft um SBcrjeitjung bitten, baß biefe ernfte unb ernftgemeinte Dichtung, foweit
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fie beim 3)ici)tung ift, in bcr Wüjc bcr hier aufgellten mehr ober minber

oerferjlten Anläufe aud) nur genannt wirb. 5)a§ cf bcm 35id)ter nid)t an

belebenber, namentlich nicht an malerifcrjer ^^antafte fehlt, ba§ er ftd) in Der«

gangne <£age surüdjuücrfefccn unb ihnen baf abzugewinnen oerfterjt, waf aud)

für und nucfj Heben ift, baf bat er nucberholt erwiefen, unb mir haben ef

gebüt)renb anerfannt. Slud) wirb fein fiefer biefer „§ohenfiaufen,
M

ber ftd)

etwa nur ben prächtigen, gefühlt unb farbenfrifd)en Anfang bef 53uche8, ben

Eintritt SWanfribf üon Semringen in granffurt, feine (Srlebniffe im §aufe

jum ^ranic^ unb feine Verlobung mit ©cfwinbe Jpartmuot unb bann bie lefete

©jene bcr ^eimfehr bef fahrenben Zitters, nad)bem afle ©taufer Dahingegangen

finb, ober aud; manche anbre ©pifobe oor 9lugen ruft, an ber 9Rög(iti)feit

zweifeln, baß ber ®td)ter auf jebem $auptteile feine* aus $>id)tung unb ©eftr)id)te

jufammen geroobnen ©udjef einen wirtlichen ^iftorifct)en Stoman t>ättc fcfmffen

!önnen. Slud) bic 3Rdglid)feit, ben weitgefpannten ÜHahmen, bcr oom Sobe

tfaifer §riebrid)f n. bif $ur Einrichtung ftonrabinf reicht, mit oollem au*»

gereiften poetifct}em Sieben $u erfüllen, läßt fid) nid)t in Slbrebe ftellcn. Äber

Senfen t)at eben eine 3witterform, ^ie er Sichtung unb ©efdjid)te nennt, unb

in ber bie lebenbige Earfteflung nur bie eine £älfte bilbet, ber mirflichen

Stufgeftaltung feiner ©rfinbung ju einem großen epifdjen 2Berfe oorgejogen.

£er ©ruiib hierfür liegt bod) woln* barin, bafj ein 9ioman, ber über bie

3eiten Äonrabf IV., SWanfrebf unb Stonrabinf hmtt>e9 fpielt, bie ©efrinde

Scönig (Snsiof mit einfdjlicBt, bem SJerfaffer 3U riefenrjaft unb all$ufehr an

„Slmabif oon ©aula" ober ben „©ro&en ßüruf" erinnernb erfdjicnen ift.

l

.'lnd) bat er oieüeid)t gemeint, bie oerbinbenben f)iftorifd}en Delationen mürben

in biefer Knappheit unb 2d)lidjtl)eit cinbringlirher mirfen alf ihre romanhafte

(Sinfleibung. 28ie ftd) aber feine „^ohenftaufen" barfteHen, fytnterlaffen fie

ben ©inbruef, als ob ber Sfcrfaffer ein geplante« grofccf epifdjef <&ebid)t ftatt

in Dftaoen in $rofa auggeführt ^ätte. 2>er h«ftorifd)e Vornan ift mieber um
eine 3wittcrgattung reicher. Merbingf ift bie (Sinfdmltung blojj berichtenber

Seile eine alte Unart ber hiftorifdjen föomanfchreiber. «Iber ju einem ^ßrinjip,

ju einer befonbern ?Ibart ift bie aRifdjung poetifch aufgeführter Seile unb

hiftorifcher Slbriffe bod) nod) nicht erhoben worben. Sluch beginnt bic ©efahr

nicht ba, wo ber Stümper, bcm ber poetifdje Altern aufgeht, in ben ©til bef

Shroniften oerfäHt, fonbern Wo ber SWcifter bie gcfd)loffcne gorm, bie lebenbige

$erförperung aufgiebt unb alf berechtigt, ja oielleidjt gar alf einen jjortfdjritt

erachtet. Unb bod) fönnen Senfcn* „.§of)enftaufen
M

wie alle t)alb aufgereiften

ftunftwerfc lebiglid) ffi^enhaft anregenb wirfen. $)af 93efte an einer ©fi^c

ift, bajs fie über fid) t)tnauött>etft unb baf ©ilb, baf in ihr uerborgen ift,

ahnen lä§t. #hnlid) empfinben wir gewiffen Partien bef 3enfenfchen SBcrff

gegenüber. 6f ift oöQig in bie .s?anb bef Tuttcr^, bef ^ünftlerf überhaupt

gegeben, wie weit er feinen Entwurf aufbehnen, wie eng er ihn jufammen-

tortnibotm 1 18f*7 12
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jiefjen will. SIber wa8 im Umrifj üorgeaeidjnet ift, ift [einer SBißfüt entrfidt,

toerlangt Seben, mufe $um ©übe werben, wenn wir nicf)t in bie ©arbaret einer

au3 lauter Fragmenten beftehenben iliunt jurfidfaÜen foUen unb wollen.

Sttudj auf bcn ©tit be3 93ud)eä Ijat ber SBec^fel uon Wcfd)irf)te unb £id)tung

ben ungünftigften (Strtflu§ gehabt. £)ic ©djreibweife SenfenS neigt ohnehin

3um 9J?anieriSmu8, get)t aller fchlid)ten SBeftirnmtheit be8 §tu3brud« au$ bem

3Bcßc; bicr wirb burcr) baä 93eftrebcn , bie ÜRüchtemrjeit ber ©cridjterftattung

\n iThotien, eine gefdjwollne unb pretiöfe poetiftrcnbe Sßrofa gejeitigt. (£ine

$robe für luinbert: „SBom ©türm lag ber fjuubertjäijrige SRicfenbaum jet*

fdjmettert unb entwurzelt. $en Epigonen ber »Sieben gegen Sieben« war

e$ einft gelungen, wä&renb ben SRuhm ihrer SJater neu $u beleben, bod) ben

ftacrjgebornen ber großen fchmäbifchen Äaifer hotte if)r fingen um bie 9Bärd)en*

frone ber ©erlange beS ©üben« ben Untergang gebraut. 9ticf>arb oon Gorn*

mattiö aud) jefct ju ben $oten legenb, gebar jugleicf) bie Qeit neue« aus it)rem

©d)o§. (Sin ßanonifuä in fityon, Sebatbo bi 93i$conti, warb &um Sßapft er*

hoben, fefcte fich bie weiße Xiara auf« #aupt, Dcn tarnen jene« ©regorä

annetjmenb, ber einft ^of)nboH oom ©öller ju Sanoffa auf ben brunten im

©fifeerhemb oon ©djnee umftarrten beutfehen Vtaifer ^einrtd) ben Vierten Innab

geblidt hatte. 2 od) nicht allem ben tarnen trug (Tregor ber $e$nte, audi

ba$ oberfte SebenäWerf jene* ©erweferÄ auf bem Zeitigen 2 tu 1)1, bie Säfymung

unb @rtötung beutfeher ©eifteSfraft nahm er fcf)leunig wieber in Angriff. Stur

öerflucr/te er feinen Saifer, fonbern fegnete einen." 3J?it bem ?luge lafet fid)

ja über Dergleichen hingleiten; aber man oerfudje einmal in biefem Jone laut

$u erzählen. Unb @r^ä^un9 foßen bodj ©efdjidjte wie Dichtung, fott wenigftenS

ber t)iftorifche ÜRoman bleiben.

©ewifj, ber t)iftorifcr)e Stoman ift auf bem beften ober üielmerjr fcpmmften

2Bege, fein unoerbicntcS ©djidfal in ein oerbienteS ju Wanbeln. 2Bir oergeffen

nicht, ba§, oon manchem anbern ju fchweigen, erft oor ein paar fahren §an3

$ofmann ben trefflichen Vornan „SBibcr ben Äurfürftcn" gefdjrieben t)ot, wiffen

auch tc(S* 9ut « ^fc Uufraut unb ^t^ren aud üerfchiebnen ffiur^cln wachfen.

SBenn aber baä Unfraut fo luftig unb fo wohlgepflegt wuchert, fornmen bic

ähren bodj in ©efat)r, 511 tierfUmmern. §eute gilt wirflieh &om ^tftorifc^en

Vornan UhlanbS Äet)rreim:

^aben, :Hui;, uor allem aber

gd>rovnb«li)abcr, Stppelf»aber!



IHafgeblidjes unb Unma%$eblid\es

In exita Israel ex Aegypto, domus Jacob de popalo barbaro.

Dem «orroärlö gebüfjrt ba8 SBerbienft, ben SJergleid) ber Übcrfieblung ber $örfen-

ieute in ben geenpalaft mit bem StuSjuge ber ftinber SSraelS burdjgefübrt ju Ijabeu,

unb bie SSi^blattfcfjrciöcr betber S3ölter, ber Israeliten niie ber germanifd)en SSar*

baren, müßten fef)r eingefroren ober fc^r unbemanbert in ber SSibel fein, wenn

if>nen nidjt eine SRenge jur SSerfpottung ber Gegner geeignete £lf)nlid)feiten cin=

fielen, tlnfcr ©efdjäft ift ba8 nun nidjt, unb ebenfowenig tjaben mir $u unterfudjen,

wa§ eine 33örfe fei, ob bie 3ufammenfünfte ber ©etreibctjänblcr in ben ^eenfälen

eine Söürfe büben, ob bie ^Regierung berechtigt ober fogar burdj bad neue Söörjen-

gefefo berpflidjtet fei, biefe ^ufammeufünfte ju oerbieten, ma8 ein Xermingefd)äft

fei, unb unter weldjen llmftänben fid) ein G5etreibef)anbler beS neuen S3erbred)en3,

SermingefdjSfte ju betreiben, fdwlbig madje. Die ©ntfdjeibung biefer fdjwierigen

Sragen übertaffen wir ben Herren ^uriften, bie ftd) otjne 3roct fe^ fö°n ÜOr ®cri

gnügen bie £änbe reiben bei bem Öebanfen an bie taufenb ©elegenfjettcn $ur 3Jc^

Währung il)reS <3d)arffinnS, bie fid) ilmen balb barbieten werben. 2Bir un*

beteiligten afabemifdjen 3ufd)auer ber SBeltbegebenfjetten l)abtn weiter nid)t8 ju

t Ii un, al§ ung \u bergegenwärtigeu, um was cS fid) bei ber ©odje fjanbclt, bamit

wir bie Stebeutung beffen, waä fid) weiter begeben wirb, ridjtig oerfteljen.

@S fjanbelt fid) um ein ©jperiment, an beffen Belingen ober teilweifem ober

gänjlicfyem SHißlingen offenbar werben muß, wie weit bie ©eredmungen ber praf^

njdjen unb ber tb,eoretifd)en Agrarier ridjtig gemefen finb. ^ßrafnfcfje Agrarier

nennen wir bie £jerren, bie ein gan$ flareS, einfad)e8 bie (£rl)Öl)ung ber

©etreibepreife, öerfolgen, unb für bie alle öolf8wirtfd)aftlid)en unb fokalen Jb,eorien,

bie in ifjrer treffe unb in itjren 9lgitarion8berfammlungen auSgefponnen ju werben

pflegen, weiter nidjtS fmb als eine an fid) t)öd)ft glcidjgiltige unb überftüffige, aber

beä lieben 'SßublifumS wegen notwenbige Umhüllung beS $tek$. Diefc sperren

Ijaben nun ooUfommen 5Red)t, wenn fie gegen bie SBörfe ben Vorwurf ergeben, baß

fte ben ^reiS brüefe. SBie unbereditigt bie gorm ift, in ber biefer SJorwurf er=

boben wirb, baß e« nid)t ber „^apierweijen" ift, ber ben Drucf augübt, fonbem

ber wirflid) in überfeeifd)en Sänbern oortjanbne unb auf bem großen SBaffer f>eran=

idjwimmenbe, baß bie Differen$fpielcr nidjt ben ffonfumenten unb ben s#robujenten,

fonbern nur einanber gegenfeitig ausrauben, baS alleö fyaben wir )d)on ju oft auä*

einanbergefe&t, als baß wir un§ erlauben bürften, eS nod) einmal beizutreten,

aber ber Vorwurf an fid). ber freilich, un8 Äonfumenten al§ ba3 ©egenteil eine«

Vorwurfs gilt, ift begrünbet, unb wenn e8 ben Agrariern gelingt, ben börfen-

mäßigen Öetrcibetjanbcl $u jerft5ren ober — in iljre ©eWalt ju befommen, fo

fönnen fte bamit eine bauembe ©rfjübung ber ©etretbepretfe erreichen, ©elingt

eS, alle £ermingefd)äfte unb »lantooerläufe ju oerhinbern, fo würbe baS bie 3er*

ftömng beS börfenrnäßigen ^anbelS bebeuten. Denn beffen SBefen befteb,t ja eben

barin, baß oon einer großen 9lnjar)l bon ©efd)äft8leutcn eineä weiten ©ebiet§ über

gewiffe SÄengen ober <5tücfjaulen einer üertretbaren SBare abgefcl)loffen wirb, bie

lörperlid) nidjt gegenwärtig ju fein braucht, unb baß bafjer jeber SJerföufer 9lb=

neb,mer unb jeber ftäufer SBare finbet. (Soll in ßufunft weiter nid)t$ erlaubt fein,

alg baß ber ©etmbetjänbler A oom ©utSbefifcer B biefen beftimmten, nad)Wei§lid)

in be§ B «Scheuer (iegenben SBei^en lauft unb an ben dRüder C weiter oerfauft,

fo ift ba3 feine 93örfe mef)r, fonbern nur nod) ein gewöljnlid)er TOorft mit allen
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93orjügen, ober aud) mit allen UnooQfommenljeitcn etneä gewöhnlichen SKarfteä.

3n bte ©erecfjnungcn unb ©efdjäfte eines folcfjen 9Jtarfte§ ba8 übcrfcctfc^e unb ba*

fdjwimmenbe betreibe eiit^ubcjic^en
( wirb feine ScfjWtertgfetten fjaben, unb biefe

Scf)Wterigfcitcn fönnen bte Grtnfuljr felbft erfdnoeren, wa§ natürlich, ben $ret8 beS

inlänbtfdjen ©etreibeä fjebeu würbe. Slber ganj ficfjer ifl biefer (£rfolg nodj itifft

unb beStmlb muffen bie Slgrarier barnodj ftreben, bafj fie bie ©infutjr felbft, fand

ber SDiarfjt, bie (£infut)r $u fperren, alfo ben meb,r ober weniger börfenmäßig 51:

geftaltenben ©etreibet)anbcl in bie £anbe befommen, unb batjer bürfen fte oom
Antrag tfantp ober, genauer geiagt, oom SWonopol be3 ©etreibcfjanbetö nicfjt ab*

laffen. £aben fte bcibcS: baS Monopol unb bie äRarftleitung in ifjrer #anb, bann

fönnen fte allerbingä ben ^keiä beliebig fjod) fcfjrauben. $H8 bafnn mirb wohl bte

Wuffjebung ober Störung ber auSgleidjenben .ßentralmärfte tcK8 fta^e

fefnoanfungen, teil* größere Ungleich, Ijcit ber greife in ben oerfefnebnen ©egenben

bc$ ^Keic^« jttr golge fjaben.

3ür bie tfjeoretifdjen Agrarier, bie mit ben ^tntifemiten, 3"«f^crn» ©enoffen-

jdjaftSfdnoärmem, SÖobcnbeftforeformcrn unb öermanbten ©ruppen ^ufammen bie

große, aber nid)t als Partei organifirte Abteilung ber 3Rittelftanb8politifer au£=

machen, fjanbclt e8 fid) um größeres als um ben ©ctreibepreiS. Sie wollen bte

©rjeugung, bie Serteilung unb ben Umlauf ber ©üter in ber SSetfe orgamftren,

baß einerfettä alles Sd)maroj^ertum, woju fie ben ^»oifdjenljanbet redmen, 00m

©enuß ber erzeugten ©üter auSgefdjloffen mirb, unb baß anbrerfeitS jeber Arbeiter

ben öerbtenten fiofnt erhält, ber felbftoerftänblicb, erft narf) ber oollen Decfung ber

^robuftionStoften anfängt «Run will baS freilief) jebermann, eS lommt nur barauf

au, auf melden SBegen baS Qkl erftrebt mirb, unb roa$ int einzelnen als über«

fläffige Soften, als ^JrobuftionSfoften, als gerechter fiolm (jerauSgeredjnet mirb.

Unfre Pon ben einen gefcf)mäl)te unb oon ben anbern gepriefene ^robuftionS* unb

©irtfdwftSorbnung ift üon 9ied)tS wegen bie be8 mancf)efierltcf)en SiberaltSmuS unb

tjat baS nidjt aufgehört $u fein, obgleicf) bie SEonfcröartoen , bte DiationaUtberalen

unb bn8 3entrum behaupten, fie hätten pefj fett 1878 belehrt, unb nurfi ber Staat

f)nbe fid) befefjrt, jene fcf)lecf)te Crbnung gelte ni(f)t meljr. Sie gilt aber. 2)fit

SluSnafyme ber ^Beamten, für bie ber Staat ober bte ©emeinbe Oon bem Sütgenblitfc

an forgt, mo fie in ben öffentlichen SMenft treten, wirb jebem anbem jugemutet,

baß er feine« ©lücfS Sdjmieb fei, unb ganj allgemein f)eißt e8: fefje jeber, wie

er8 treibe, fcf)e jeber, mo er bleibe, unb wer ftetjt, baß er nidjt falle! Xa^ ®e\e$

geftattet jebem, jeben beliebigen ©rroerb ju ergreifen, auf feine eigne SSerant=

mortung, unb lümmert fid) md)t barum, toenn er babei ntd)t feine ^Re^nung ftnbct.

XaS ©efefc fd)rcibt feine Siegelung ber Sßrobuftion unb be8 ©üteraugtaufc^eS Por:

e8 überlädt c8 bem freien Spiel ber töräfte, unnü^c ©elbPerbiener au§jufd)nltcn

(j. 93. baburd), bafe bie überflüfftgen ^pänbler ©anfrott maefjat, ober bafj it)nen

fionfumüereinc bie Stunbfdjaft entiicfjen), unb überläßt eß jebem einzelnen, fttf) burd)

eigne Sluftreugung ober buret) freie Bereinigung mit ©enoffen feinen gerechten §lv«

bcttälolw ju erringen; befennt fid) alfo ju bem manc^efterlicfjen ©runbfafce, bic

vernünftige Drganifation be# SBirtfdwftSlebenS unb bie gerechte ©ütcrüertetlung fei

nkfjt Sadje ber Cbrigfett, fonbem f>a6e, fo meit fie müglicf) ift, barauä ju ent^

fpringen, baß jeber einzelne feinen eignen 5Ru£en fudjt unb baburtf) unbewußt unb

i'tjne e§ ju wollen ben allgemeinen DiuUcn förbert. Tiefen gcfe|jlid) anerfannten

4)oben bertaffen nod) ntd)t bie SöauernOercine, wenn fie Mornljäufcr grünben, o^ne

für fie Staat^ufa^üffc unb ^rioilegien ju forbem. So 3. 93. Ijat ber greifen
von ^uette am 2t>. 9iobentber 0. % in Sranfcnftein eine Serfammlung be3 fcfjlefifdien
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SaucrubereinS abgehalten, bie er mit ber 33emerfung eröffnete, im Söauernbcrein

mürbe bie 3C^ irf^t mit grofjcn Weben über bie 9fot ber yanbmtrtfdjaft öcr=

jcfjmcnbet, fonbern e8 mürben nur praftifdje fragen erörtert; bieSmal Raubte ti

iid) um bie lSrrid)tung eines JiornlagerbaufeS für Sranfenftein unb Umgegenb. Der
ÜanbtagSabgeorbnete Pfarrer langer erflä'rte ben 3roetf bc3 Unternehmend oljue

jebe Übcrfdjmfinglidjfeit. Xcr ®etreibef)änblcr müffe baö ©etreibe bei ben Säuern
fammeln, bann reinigen, lagern, mifdjen unb fonft bearbeiten, unb bafür müffe er

fid) natürlich bejahen laffen, er tonne baber bem Söauer nid)t ben SörfenpretS

,yil)len, fonbern müffe ihm etmaS abbrürfen; meint bie Süauern bie Arbeit be« ©e*

treibebänblerä felbft in bie #anb nähmen, fo tonnten fie fie biellctdjt billiger be^

forgeu, fobajj ihnen beim 33erfauf au ben SWüllcr ober ben ©rofjhänbler ber uolie

Sörfenpretö \n teil mürbe. Xa$ Ergebnis ber SÖcrljanblung mar, baf; ein fd)on

befte^enber 9lu8id)ujj beauftragt mürbe, bie Sadje meiter ju förbern. <Sd)on be=

bennidjet — nid)t an fid), fonbern nur Dom Stanbpunfte unfrer gefefrlid>en SBirt-

fdjaftSorbnung au8 bebenfltd)*) — ift bie Sitte ber beutfdjen SWühlenbefi&er an ben

$eid)£tag, ben (Großbetrieb ber 9Rüllerei burd) lu> beve SBefteuerung, fpäter melleid)t

aud) burd) ©infüt/rung be8 sßebürfnüsnadjmeifeS ju erfdjmeren, roeil bie meift an

fdnffbaren «Strömen unb an §äfen gelegnen Qkofjmühlen bie fieinen btnnenlänbifdjen

SPiuf)lcn Dernid)teten unb burd) Seoor&ugung be§ au§länbtfd)en ©etreibeS bie

t)cimifd)e 2anbmirt[d)aft )d)äbigten. Die SWüjjlenbefifter fönnen fid) freilid) barauf

berufen, bafj ber gefe&lidje Soben burd) öielfad)e (Eingriffe be§ (Staats in baß (Sr*

roerbäleben, burd) ^Begünstigung ber einen, Hemmung anbrer SJerufSarten , Über-

müdung unb oielfadjc flieglementirung aller fd)on längft burd)löd)ert ift. IBenn

nun nod) burd) bie 83erftaatlid)uttg be$ ©etreibehanbelS ein fo gemattig grofjeS fiod)

bineingefd)tageu mirb, bann mirb jebermann fragen, ob e£ nod) bie iVuihe lolme,

bie Siefte ber 3nbioibualroirtfd)aft gegen ben (Sozialismus ju oerteibigen, unb ob

fid) bie SBermanblung aller ©rmerbtljätigen ohne «u«nat)me in Staatsbeamte nod)

hinbetn laffe. (Sehr lebhaft fpred)en fid) bie rbeinifd)en Sßauemöereinc gegen alle

SWonopolplänc au&, benu fie haben Dom erften Anfange Mar erfannt, baj? bie $er-

ftaatlidmng ber ©etreibeeinfuhr nid)t möglid) ift ohne bie ülerftaatlid)ung be$ ^anbete

mit inlänbifd)em betreibe, ber üerftaatlidjte Jpanbel aber, roenn er feinen Qtotd:

»efeitigung ber «PreiSfdjmanfungen, crreidien foü, bie Sonttngenrirung beS (betreibe*

baue« unb bie Sorge für ben Einbau gangbarer ©orten oorauSfe&t, b. b- ben freien

SBirtfdwftgberrieb aufgebt.

2)ie SUbcitSöerhaltntffe in ber ftonfeltionSinbuftrie. B 3)rurf=

fadje ber Siommiffion für Slrbeiterftatiftif" (6rf)cbungen 9h\ 10. Serlag uon daxl

£>enmann in ©erlin) ift jeftt eine Ä 3ufammcnfteUung ber Grgebmffe ber (Ermitt-

lungen über bie SlrbeitSüerfyaltmffc in ber Kleiber* unb SBäfdjefbnfcftion, bearbeitet

im Äaiferlidjen ©tatiftifd)en Start," crfd)ienen. $5a8 SSerf leibet erfidjtlid) an

ben OMgen f«ne* büreaulratifdjcn Erzeugung unb mahnt infofern bringenb, bie

©nrid)tungen jur Pflege ber »rbeiterftatiftif im beutfd)en töeidje öernünftiger ju

gefüllten. 92amentlid) foQtc bem <Statifti)d)en kirnte nid)t lebiglid) bie ;VM^mmen=

fteHung öon 9Katertnlicn — s. v. v. — , bie anbre Seute mangelhaft bcfdmfft ^ben,

*) ScbenKid) im angegebnen Sinne ift überhaupt nut btc für fpäter angeftreite „butd) :

(irttfenbe SJefferung" burt^ *33efa)ränfimct ber «eroerbefreujett. Gtne ^ö^cre Scftcuerung ber

arogen Wlüfyltn roürbe in feinem <3tnne bebcntlia) fein, ba, roie bie 93Utfä)rift ausfährt, bie

ic^ige Sefteuerunaäart getabeju eine ungerechte 'öegünftigung ber Orofebctricbc barftellt.
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Zugemutet, fonbent tf)m bic Vo£lmad)t unb bic Aufgabe übertragen werben, unter

eigner Verantroortung für bie Ergänzung ber Süden, für bte Aufflärung ber Un*

flarheiten unb bte Veridjtigung ber Irrtümer ju forgen. <So, mie fie ausgeführt

ift unb nac^ De» ©nridjtangen nur ausgeführt werben fonntc, muß bte Arbeit als

etmaS unfertiges bezeichnet merben, baS meber miffenfdjaftlid) nod) proftifd)

feinen 3mecf ganj erfüllt. Aber aticr) fo, mie eS ift, bietet baS SBerf fe^r Diel

Untere ffanteS. 25te öirenjboten fyabcn öor fur^em bic SHißftänbe in ber $leiber=

unb 2Bäfd)cfonfeftion an ber ,<panb ber fdjon früher beröffentlid)ten <)3rotofou*e über

bte Vernehmungen bon AuSfunftSperfonen bor ber ftommiffton für Arbeitcrftattftif

6efprochen, unb biefc Vefpredjung ift, wie ju ermarten mar, in ber fojialbemo-

frarifd)cn treffe fehr abfällig beurteilt morben. Xoppelt intereffirt eS unS nun,

nuS ber amtlichen 3ufammenftellung ber ©rgebniffe nicht nur biefer münblicheu

Vernehmungen, fonbern namentlich ou(^ fllei^eitig eingeforberten Berichte bon

Veljörben ju erfetjen, baß bamad) nirfjt in einem fünfte bie in beu Oflrenzboten

jutn AuSbrucf gebrachte Auffaffung ber ^h^fad)™ rertg uachßcwiefen merben

fann. Vetrad)tet man bie Veröffentlichung als Unterlage für gefefogeberifd)e SHe=

formen, fo fann barnad) meber oon einem Verbot beS fogenannten 3tt>ifchen3

meifterbetriebs uod) bon einem Verbot beS #eimbetriebS bie 9tebe fein, Aud)

Zur Vegrünbung beS Verlangens nad) befonberm gefejdid)em Sd)ti& für bte <Sitt=

lid)fcit ber STonfeftionSarbeiterinnen unb nad) Verfcfjärfung ber ÜrucfPerbote ift

nichts burdj bie Erhebungen betgebracht morben. <Bo überaus milb auch bte amt=

lid)e Arbeit in ber gorm gehalten ift, fo ift fie bod) in ber Sadje eine fehr fdjarfc

Jurürfmeifung ber gefliffentlichen Übertreibungen unb Verallgemeinerungen, wie fte

unter ben Kampfmitteln ber So^ialbemotratic eine cr)araftcriftifcr)c 9ioUe fpielen.

GS ift beShalb mofjl anzunehmen, baß bie So^ialbemofratie menig günftig über

baS SBerf urteilen mirb, menn aud) bie fehr rücffidjtSbolIe amtliche Vet)anblung

ber perfönlictjen ®efd)äftSmoral ber Arbeitgeber, bie in ben ®renzboten unhöflicher

als eine roefent!id)e Urfadje ber Söcißftänbe 6ezeid)net morben mar, auf bie Krittler

bcrföfjnenb einmirfen bürfte, ba ja bie Arbeitgeber faft auSfd)ließlid) ^uben ftnb,

unb bte f)enfd)enbe 90cißrotrtfd)aft oon ben Arbeitern felbft treffenb als Rubens

rotrtfdjaft bezeichnet mirb. €bmof)l eS gerabe Freiherr oon Verlepfd) in ber 9?etd)S=

tagSfifoung bom 12. gebruar 1896 auSgefprochen hat, baß burd) ftaotliche Eingriffe

auf biefem (Gebiete menig $u (n'ltcn fein merbe, fo mirb bie Agitation bod) motu

aud) hier mieber ben mit bicfeS SWinifterS SBcggang angeblich infjenirten „neueften"

5?urS breittreten, menn, maS natürlid) gar nid)t ausbleiben fann, bie oon ber SHe*

gicrung borgcfcf)lngnen SHeforoten nidjt allen bernnrmortungSloS formulirten gor*

berungen ber befannten 9?ufer im Streit gegen ben Sweater entfpredjen. Aud) bic

„Wationais Sozialen" merben mol)l in biefer Saftif mit ben Sozialbemofraten noch-

mals eifrig fonfurrireu. $u bcflageu ift babei am nieiften, baß ben Vertretern ber

einfeirigen Arbeitgebcrintereffcn bamit ber größte ©efallc erroiefen mirb. GS gehört,

lote bie Vcrhältniffe unter 2)cenfd)eu nun einmal liegen, heutc in ber £t) flt eine

große ObjefttOihit unb Selbftberleugmmg ba^u, menn bie ^Regierung bem 3ct)ioinbel

ber Sozialbemofroten unb ben Anmaßungen ber .Ipcrren 9cauntaun unb Qteuoffen

gegenüber unbeirrt auf bem Söege ber ©ojialreformen fortfd)reiten foll. Unb bod)

ift baS unerläßlich, gerabe auf bem (Gebiete ber ftonfcftionSinbuftrie, ber ganzen £auS*

inbuftrie überhaupt. ©S finb in bem ermähnten Aufjafc in ben (SJrcnjboten bie

fünfte bezeichnet morben, mo gcicfyltdjc ober bod) ftaatlidje Maßnahmen ba^u

nötig unb möglid) erfd)eincn — eine red)t jtattlid)c föcihc, bie burchzufepeu mal)»

fd)einlid) um fo fernerer fallen mirb, je maßlofer bie ftd) überbietenbe Agitation
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ben 3Wunb aufmalt. Aber bcr Kampf ift burchzufüljren unc^ linf§ unb nad) red)t&

bi§ bn§ gcbilbete <I)eutfd)lanb nrieber aufmacht au§ bcn franfhaften Xeliricn, in

bcncn bog ©rtrcmftc nid)t extrem, baS Abfonberlidje nid)t abfonberltd) , bag 33er

rücftefte nid)t berrütfi genug er)d)eint unb bie reale 3ötrflid)fcit wcfcnlofcn ^hantafic*

bilbern ben tylafy räumt gerabc in bcr VolfSmirtfchqft unb Sojialpolitif.

Unter bcn in bcn ©renzboten als nötig bezeichneten Reformen war aud) bie

(Garantie bcr Slranfen^ unb 3nbalibität3= un0 Altcr§oerfid)erung für bie Jpcim

nrbeiter, forocit biefc zur 3eit als iclbftänbige ftauagewerbetrcibenbc befjanbelt

werben, l'eibcr ift ber Staub biefer ftrage in ber amtlichen 3ufammeHfteIlung

nid)t bargclegt, bod) ift moljl ju b,offen, baß bic bereite für bie Jabaf^ unb JeyriU

inbuftrie wcnigften§ jum 2cil erfolgreich bnrd)gefü()rte Auäbeljnung bcS $erftd)e-

rung$zwangS auf bie |>au§inbuftrie aud) für bie ftonfeftion beifügt werben wirb.

Verlangt würbe femer in bem erwähnten Aufiafc bic Ausbeutung ber bisher nur

für bic gabrifen geltenben ^eftimntungen über bie tägliche Arbeitszeit unb bic

Arbeitspausen ber „jugenblid)cn" unb „weiblichen" Arbeiter (§ 135 bis 139a bcr

©ewerbeorbnung) burd) faijcrlidje $Jerorbnung auf alle Söcrfftätten unb ArbeitSftuben

bcr .tfonfettiem, in benen überhaupt frembe üol)narbeiterinnen über 2eb,rlinge bc=

[djaftiflt werben, ©anz befonberS würbe bic Sicherung auSreidjenber Raufen für

bie Näherinnen, namentlich bic SJcafd)iitcnnä herinnen in bcn SScrfftättcn unb gabrifen

verlangt, ja aud) für bie münnlidjcn Arbeiter fd)ien eine Sdju^beftintmnng in biejer

Beziehung am ^lafoe, fobafc bie bezeichneten Paragraphen bcr ©emerbeorbnung

eine Grgänjung erfahren müßten, gerncr mürbe gefurbert bic energifd)e ®urd)=

führung ber in § 120 a bcr ©ewerbeorbnung fd)on für alle SBerrftättcn borhanbueu

3d)ufybeftimmungcn, bic nur auf bem Rapier geftanben liaben. Unerläßlich crfd)ieu

fobann bie Verpflichtung aller Arbeitgeber jur Anzeige unb Siftenführung über

alle bon ihnen bcfd)äftigtcn Heimarbeiter, weiter ber 3mang äu"1 Grlafj Do»

ArbeitSorbnungcn für alle betriebe, unb orbnungSmäfjtge 2ot)nbüd)er für alle $eim~

arbeiten enblid) bie grunbfäfolid) unb praftifd) wirlfom augjugeftaltenbe Ausbeutung

bcr bejonbern ©emerbeaufficht auf bic gefamte gewerbliche Arbeit. £urd) bic jejjt

öoüftänbig borliegcnben ©Trübungen ift nid)t3 feftgeftcllt worben, waS ben für biefc

^orberungen feinerjeit borgetragnen ©rünben wiberfpräd)e, biclmehr mu& man er=

roarten, baß $err öon 93oetttcr)er je&t ungefäumt baran gehen wirb, bie bon ihm

am 12. gebruar 1896 im tarnen bcr berbünbeteu Regierungen gegebnen ^uiagen

roahr ju macheu. <So cntfd)iebcn mir bie mafelofcn, unflarcn unb meift tenbenziöS

gefteüten unerfüllbaren gorberungen ber iozialbcmofratifdjen Agitation befampfen,

fo beftimmt müffen mir für biefc ma&DoÄen, meift fd)on tnnretcheub erprobten ÜHc

formen eintreten.

Deutfche unb Unglttnber in Samoa. frürjlich mürbe in ber treffe

barauf ^tngemtefen , baß baS mirtfehaftliche Übergeroicht, baJ5 bie ®eutfd)en in

@amoa haben, eine nümnlilidie lßerfd)iebung nad) ber angeljäd)fifchen Seite hin

jeigt, mie bai 33. auS bem Umftanbc erftd)tlid) ift, baß bie 2)eutfd)en früher

annähernb jmei drittel aller ©teuern unb QoUt auf ©amoa jahltcn, roährenb fte

je^t nur noch etroa bie §älfte tragen. S5a8 ift eine fetjr unerfreuliche ©rfcheinung.

»ud) begnügen fid) bie ßnglänber nicht bamit, burd) 2Bettberoerb auf roirtfd)aft»

lid)em ©ebiete baS Übergewicht ber lentjdieu ^u Pertiugern, fie fe^en auch nad)

anbem Richtungen f)in ^ebel an, um bad Anfehen ber beutfd)en Anfieblec. ju be-

einträchtigen unb bie Gingebornen gänjlid) unter b^n engli)d)en öinflufe zubringen.

Tiefe ^ebel fd)offen fie ftch baburc|, baft fie erjten* bie Vorurteile fchüren, bie
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bie ©amoaner gegen bie Deutzen f)egeu, unb jmeitenS bie Kontrolle, bie fie über

bie ©räiefjung ber ©ingeborneu ausüben, im Politiken Sntereffe auSnufcen.

Dafj bie Deutfcfjen bei ben ©amoanern unbeliebt finb, ift nid)t in irgenb

einem SHerfctjulben ber Deutfdjen, fonbern in einer befonbern ^arattereigentümlidi*

(eit ber ©amoaner begrünbet. Die ©amoaner finb fet)r träge unb feffen e8 für

unter i^rer Sürbe an, fid) mit 9iegelmnfeigfeit 511 ^ßlantagenarbeiten t)erjugeben.

Sief) bon morgenS bi8 abenbS ju plagen, erfd)eint ihnen al8 Sflaoci ci unb ftimmt

nid)t ni ib,ren ^Begriffen öon greifet unb Unabfjängigfeit. Die 5olge ift, ba& bie

beutidje ^lontogengefellfdjaft gejroungen ift, 91rbeit8fräfte toon ben ©alomonS, ben

Neuen $>ebriben unb anbern Snfelgruppen b,erbeijujieb,en, roa8, nebenbei bemerft,

ben Spiantagenbetrieb foftfpieliger mad)t. Die ©amoaner aber ffaben beSfrolb nur

einen um fo giöfjern IHbfdjeu üor ber Arbeit auf beutfd)en Plantagen, benn fie

Raffen bie fdjroarjen ©inbringlinge, bie fid) für geringen 2of)n Don früf> bi8 fpät

unter ben ShrfoSpalmen unb in ben Äoprafdmppen plagen. Die Deutfcfyen finb

bie einzigen unter ben bort vertretenen Nationalitäten, bie bie tfultioirung be8

i8oben8 in großem 3}?afeftabc betreiben; aber Shütur unb 8ortfd)ritt »erlangt

Arbeit, unb fo t)aben fid) bie ©ngebornen gefagt ober fyaben fid) bon anbetn

fagen laffen, bofi bie Dcutfdjen, wenn fie je bie olleinige Kontrolle über bic

Unfein ausüben mürben, fie jur Jhilttoirung be8 fruchtbaren unb bisher nur

mangelhaft auSgenufoten SanbeS anhalten, b. 1). fie &u harter Arbeit groingen

mürben. SRad) ihrer Weinung bebeutet alfo ein Don ben Deutfdnm allein be=

b,errfd)te8 fultioirteS ©amoa ein ©amoa »oller Plantagen unb ooller Arbeit, ©o
tommt e8, bafj bie (Singebornen auf bie Deutfcben mit Slrgroolm unb SRi&oergnügen

bliefen, unb e8 ift felbftoerftänblid), bofj bie (£nglänber — obwohl it}nen ja felbft

an ber flultiöirung ber ©amoainfelu gelegen ift — biefe SRifeftimmung forgfältig

nähren.

DoS 3toilifation8roerf, ba8 bie englifdjen äWiffionSgefellidmften unter ben

(Singebornen ootlbringen, t)at gleichfalls baS englifdje ^ntereffe im Sluge. GS ift

inctiv alS fedjjig 3al)re l)cv , feit bie Öonboncr SRiffionSgefellfchaft itjrc Stjätigteit

in ©amoa begann. £>eute aber ift eS feine 53efet)riing8atbcit mehr, bie bie ©efell*

fellfdjaft oerridjtct, heute befd)äftigt fie fid) au8fd)ltefjlid) mit bem Unterricht unb

ber (fcrjictjung beS ©olfS. 3n jeber ©ieblung molmt ein ^ßaftor, ber gebomev

©amoaner ift, unb biefem liegt eS ob, ben jungen @r$iet)ung unb ben Gilten

religiöfen Sroft juteil werben ju laffen. Die Sonboner SHiffionSgefeflfchaft bat

ein ausgezeichnetes ©eminar für bie ^luSbilbung biefer ^aftoren in SHalna. einem

an ber Jhifte oon Upola materifdj gelegnen Dorfe. Dort befinben fid) über ljunbert

3öglinge, bie einen bier}ät)rigeu ÄurfuS nid)t allein in ber Jljcologie, fonbern in

ollgemein wiffenfd)aftlid)en ©egenftänben burd)madjen, benn ber ©eifttid)e ift, toie

gefagt, nid)t allein ber ©eelforger, fonbern oud) ber ©djulmeifter feiner ©emeinbe

unb muß baber in ben (Slementarunterrid)t8gegenftänben root)l bemanbert fein.

Slujjerbem unterhält bie SJ?iffion8gefcflfd)aft eine b,öt)ere S?naben|"ct)ule in öeulumoenga

unb eine f)öf)erc SRäbct)enfd)ule in ^ßapooula nicf)t meit oon .Upia. Da8 gonje

(Sr^tefningSroefen auf ben ©amonlnfelu liegt alfo in ben jpänben ber SNifftonSae«

feUfc^aft. Die unfähige unb mittellofe famoanifche ^Regierung trägt leinen Pfennig

jur Unterhaltung ber ©cb,ulen bei. <£nglifd)e8 @elb unb englifd)e 2t)ätigteit

ftet)en auf biefem ©ebiet im ©orbergrunbe. 2Öie bie ßonboner 3J?iffion8gefeflfd)aft

^uerft auf bem s^(aue erfchieueu ift, fo fmt fte nud) ben Sömenanteil an bem ©rfolg

aufiumeifen. SJian nimmt an, baß bie 3'ifelgruppe öon ungefähr 35—87000 ©iu»

gebomen bemof)nt ift, baüon fommen auf bie Sonboner aRifftonSgefeUfchaft 25000,
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auf eine anbre englifdje SWtffion, bie :&e&leöanifd}e, etwa 5000 unb auf bie

franjöfif^e fat^olifc^e SRiffton ungefähr ebenfo Diele Sln&änger. S)a olfo ©eelforge

unb (Srjiefiung faft gänjlid) unter englifdjetn Ginftuffe finb, fo [tdicn bie 8n*

fdjauuugen. bie in ben föngebornen groß gebogen werben, ben (£nglänbern unb

einer etwaigen englifdjen Slnnejion freunblidj, ben Teutfdjen unb einer etwaigen

beulen »nnerton feinblid) gegenüber. Ter englifdje äHiffionar unterfdjeibet fid) eben

baburd) bon bem beutfdjen, bafj er md)t aQein ba& religiöfc, fonbern aud) ba&

9ieid)dttitereffe im ?luge hat. 3>n ber oon ber i'onboner SDtiffionSgefeCCfc^aft fjerauäs

gegebnen Leitung Le Sulu unb ber Don einem Mnionialenglänbcr öeröffentlidjten

0 le La Samoa, fomie in ben jwei in englifdjer Spraye erfd)rinenben ©lättern •

werben natürtid) bie SBeltcreigniffe juv ©rbauung ber ©ingebornen ade oon bem
©efid)t8punfte bed .großen §errfd)ert>olfe§" au§ beteuertet, bie Teutfdjen babei in

wegwerfenber unb geb,äffiger 2öeife al§ ein ganj unanfel)nlid)e8 SBolf bargefteüt unb

bie Gemüter ber (Singebornen fo bearbeitet, bafj tynen eine engliidje Sinnerjon als

wünfdjenSwert, eine beutfdje ald wiberwärtig erfdjeinen muß. Tafe fid) auf aflen

im Umlauf befinblid)en aHünjen ber $opf ber Königin Siftoria geprägt finbet,

ucrtctilt natürlid) feinen (Sinbruci nicht, unb wenn man im et) fjinjuredmet, bog fid)

bie $)eutfd)en im Umgang mit ben ©ngebornen fomie im ©efdjäftSoerfebr ber

englifdjen (Sprache bebienen müffeu,*) fo fann man fid) wirflid) faum wunbeni,

wenn fiel) bie (Englänber rühmen, bafi mit bem Slugenbltde, wo e8 ibnen gelänge,

bie ber beutfd)en Ißlontagengefellfdjaft gehörigen fiänbereien anzulaufen, e8 mit

einemmale in allen Stiftungen mit bem beutfdjen (iinfluffc öorbei fein würbe.

SBir Ijaben fjier auf ben ©influfj, ben bie ©ngltinber auf erjteb,erifd)em ©ebiete

ausüben, befonberS fjingewiefen , um in ben Streifen, bie fid) mit ber SBertretung

beutfdjer Sntereffen in ben ©amoainfeln befdjäftigen, bie 3rage anjuregen, ob fid)

nid)t gerabe biefer %rt bon englifdjem (Sinflufe, ber ben Teutfd)en fojufagen ben

Eoben unter ben güfjen wegjujieb^en brofjt, in geeigneter SEBeife entgegenarbeiten

lie&e. ®. K.
•

a

(SoetljeS Äönig&leutnant. 3n bem angenehmen 33emu&tfein ifjrer for-

malen ©rajie nennen bie 2anb§leute beä ©rafen $f)oranc bie weniger geift*-

fprfiffenben Nationen mit SBorliebe ^Barbaren, unb un8 Tcutfdje, benen fie bod),

atlerbingS oielleidjt Ijalb mit ©rbarmen, ben ©orjug foliben TenfenS 5ugefteb>n,

bejeidjncn fie nod) baju olä fd)WerfäHig unb pebantifd). ©ie treffen bamit in ber

$hat unfre berwunbbare ©teile: im allgemeinen entbehren mir wirflid) ber grä^ig*-

fett, und mit blenbenben Tarfteflungen nidjt gan$ ooügiltiger ©ebanfeu, nid)t gau^

burd)brungner SWaterien abfinben &u laffen unb unfrerfeitö bergleidjen ju probujiren.

wenn e& ftd) um emftb^afte Tinge b>nbelt. 5)a8 ift gewiß ein SWangel; benn eine

gefdjmacfooll geleitete ©ilbnng unb ein ma^rhait gebilbeter (SJefdunatf bürften fid)

jenen Vergnügungen be8 3Bi^e8 unb 53erftanbe8 getroft Eingeben, tragen fie bod)

bie ©ewäfjr in fidj, bafe fie fid) über ba& Unjulänglidje ber ©ebanfen nidjt

täufdjen unb bem ©rufte ber Tinge burd) eigne Arbeit unb alfo auf it>rc SSBeife

geredjt werben fönnen. Slber mag und biefer fanget aud) junädjft um mandjeu

©enuß bringen, wir werben ihn bod) fdjwerlid) um ben ^rei8 unfrer ©emiffen«

b^aftigfeit tilgen woOen. ^m ©egenteil, unfre gefunbe 2eibenfcr)aft, immer ben

feften ®oben ju fndjen, auf ben fid) ber 3u& fidjer unb jwcrfmäöig aufftemmt,

v
) (Jö ift eine auffdüenbc l^atfat^e, bafe bie beutfe^c ^(antogeinicfcUfdiaH, obwohl U>tc

^kamien aüc Xeutfdjc ftnb, ifjN "Bäcker boö) en^Iifd) fü^rt.
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unjer Drang, bie SBahrljeit bi* $u bcr ©renje be* Ignorabimus ju erlennen (wog

un* aucti ber Deufel manchmal einblafen, bie gute (Srfenntnt* für un* ju behalten

unb bie SJebenmcnfchen mit irgenb einem Surrogat ju bebienen), biefer Drieb nadj

ber Diefe ber SBefen fd)lief}t bod) leine*roeg* au*, bafj mir, met)rfeitig tnterefftrt,

aud) ben anbeut, ben Drieb nad) it)rer Oberfläche, pflegen unb entioirfeln. 9Wufc

ein grunbgelet)rtcr 9Xann feiner $arritatur in ben gliegenben blättern gleiten? Unb
füllte nid)t unfre ©elehrfamteit, bie feit bem fieb^e^nten 3ahrt)unbert bod) mannen
Überfluß an ferneren JRüftungäftürfen abgelegt t)ot, allmählich baju gelangen, wie

eine 9ttc)ene ot)ne ©äffen Strenge unb Slnmut in it)rer ®rfd)einung ju oereinigen?

Die Anläufe ju einer folgen SWetamorptjofe mehren ftd) übrigens aud) bei un*

fidjtlid). ißb^ilofop^ie unb SRaturmiffenfchaften erachten e* nid)t al* it)rev unwürbig,

fid) gelegentlich in fd)WungüolIen 92eben, in anregenb ftilifirten (Effai* &u äufjem;

gefd)id)tlicfje Unterfudjungen tleiben it)re ©rgebniffe immer feltener in bie öbe gorm
Don föegeften, fonbern menben ftd), ba fte bie fouoeräne Stoffbeherrfdmng eine*

Suliu* däfor unb bie au* it)r folgenbe flaffifdje Objeftiüität bod) feiten erreichen

Ibnnen, einem fubfeftiüen, fünftlerifd) freieren Stile ju. $Qentt)alben wäd)ft auf*

erfreulictjfte ba* ©eftreben, alle* ju Überliefembe mit einer lebensfähigen gorm
ausstatten, nidjt nur um ein $ublifum bafür }u gewinnen, fonbern aud) au*

Siebe jur Schönheit an ftd). Selbft Siebenfachen, Siu^eltjeiten oon jiemlid) fpe*

gellem 3ntereffe werben bind) eine fold)e Darfteflung bebeutenb, benn man wirb

it)ren SBert nid)t tünftlid) aufgebaufd)t nennen, wenn man fte au* ihren blofj«

gelegten ^Beziehungen gleid)fam organifdj t)eroom)ad)fen ficht.

Die b,ier entroicfelte ©ebanfenreitje ift burd) ein foeben erfd)ienene* 93ud) an*

geregt toorben, unb e* fügt ftd) artig, bafe ben granjofeu, bie un* geintjeit unb

©efdjmatf nid)t gern juerfennen, gerabe an einem fte felbft angetjenben ©egenftanbe

bemiefen wirb, wie metftertjaft fid) beutfdje ®rünbltd|feit al* lieben*mürbige Unter*

haltertn einzuführen unb ju behaupten weif?. Unter bem Xitel: Fran<?ois de

Thöas comte de Thoranc, ©oethe* $öni gSleutnant, Dichtung unb SBorjr*

tjeit, britte* ©ud) Ii n t SRartin Sct)ubart eine Slnjab,! oon Mitteilungen unb

Beiträgen h"flu*gegeben , bie fid) auf bie SJJerfon jene* franjöfifd)en (£belmann*

unb auf bie in granlfurt üon ihm befteüten ©emälbe beziehen. Da* ©ud) äät)lt

183 Seiten in anfehnlidjem Oftaü, ift mit Sdjwabadjer Settern auf präd)ttge*

Rapier fet)lerlo* gebrutft unb mit einer 9)ett)e oon $f)otograüüren unb 2id)t*

bruden, fogar mit einer ©htomolithograpfjie au*geftattet. Die ©erlag*anftalt oon

g. ©rudmann in München, bie ba* SSerf üerlegt unb in allen feinen Deilen t)«-

gefteflt ^at, hat fid) burd) biefe Seiflung einen neuen unb fdjöncn 9Rut)me»titel er*

worben, aber nod) wärmeren Dan! Ocrbient ber ©erfaffer, bcr ba* üornetjmc

klügere be* ©udje* burd) bie Statur feiner Slrbeit üeranlafjte. §anbelt e* fid)

bod) hier nidjt um ein 5ßrad)tmerf, bei bem ber 2ejt Siebenfache ift, fonbern um
eine wertooüe ©tubie, bie ein nad)läffigere* ©etoanb fd)led)terbing8 nid)t Oertragen

haben würbe.

9iid)t blinbling* tiat ftd) ©u^fow feiner$eit be* ^önig*leutnant* in „Dichtung

unb 2Sat)rheit
u

bemächtigt, um ihn 5um melobramatifd)en gelben feine* (burd) unb

burd) unwahren) Sdjaufpiel* )u machen: it)m war ba* 8t)inpatl)iid)e unb @igen=

tümliche in ber Srfcheinung be* proOen^alifchen ©rafen nicht entgangen. Slud) heute

noch faßt bie ©eftalt be* %t)oxane jebem öefer üon .Dichtung unb SBahrheif auf.

unb wer ©oethe oerfteht, fpürt beutlich bie Neigung, mit ber ber Dichter felbft ben

ftrengen unb boct) mtlben Wlann au* feinen (Erinnerungen tjeroorhob , um ihn in

Die DarfteUung fowohl feiner fünftlerifd)en $?nabenfreuben al* ber heimatlichen 55er=
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^ältntffe ju berroeben. ©o nimmt e§ und benn nicf)t SBunber, bafj ein greunb unb

Renner ber bitbenben fünfte unb ber Didjtfunft roie SWartin Sdjubart, burd) einen

8ufatt auf berfjeifjungSboEle ©puren geleitet, ber gefct>id)tlic^en Sßerfönlidjteit be$

trafen nad)get)t. sind) baij er baS ©tubium ber Reliquien £f)oranc8 jroonjig

3afjre fjinburrf) nidjt au8 bem Auge Unit, um un$ enblidj burd) eine glitte bon

gunben unb intereffanten Darlegungen &u überragen, lommt unS nidjt unerhört

bor: boö ift eben ed)t beutfdje ©rünblidjfett. bie wie jebe pofttibe fieiftung fdjliefi*

lid) nidjt ot)ne (Erfolg bleibt, unb ba8 ift ber Deutzen 3beali8mu8, ber um ber

HufÖärung eine8 litterarifd)en 2Rotib8 mitten ©djroierigleiten aud) ber bersroetfeltften

Hrt ju überminben roeifi. Dagegen ift feiten unb ftaunenSroert bie guidje unb

©efdjieflidjfeit, mit ber ein jerftüdteS Material liier ju einem legbaren SBucfje ju*

fammengefügt rourbe. ©pannenb roie ein Vornan entroirfeln fid) bie erften Slbfdjnitte,

n benen SBotf bon ©oet$e ber ©nfel in feiner Abneigung gegen bie ©oettjeforfdning

ein unb geredjt djarafterifirt unb bie (Entbecfung ber granffurter Silber in $ raffe

itnb SRouand berichtet roirb. Dann folgen jefjr forgfältige Unterfudmngen, fjaupti

l'ridjlict) auf ©runb bon %fyoxanti Stadjlafj unb be8 §amilienard)ib8 feiner SRadj*

tommen; aud ihnen geht junädjft Ijerbor, ba| @oett)e8 ©djreibroeife „ Jtjorane'*

irrig unb baß „Sfjoranc*
4

bie forrefte Raffung bc» Ramend ift. SBidjtiger al8

biefeÄ immerhin feftjufteflenbe Slbioptjoron fdjeint unB bie Hare ©djilberung ber

grantfurter ßuftänbe jur Seit ber ©tattfwlterfdjaft Dt)oranc8 (1759 bis 1763),

ber ©djladjt bei Sergen unb feiner perfönlidjen Stellung in allen biefen ber*

roicfelten Angelegenheiten: überall tritt ber ©raf al8 ein nobler, unjroeibeutiger

2Rann bon (Energie unb ©emeinfinn ^erbor, al8 ein SRann, ber aud ^flidjtgefül)!

eine anftrengenbe SRoOe fpielt, roäfjrenb mancher geheime Mummer feine Kräfte

untergräbt. 9J?elancf)olifd) Hingen audj bie Sßtfilofopljeme ber intimen Aufjeidjnungen

SfjorancS, feine« Journal pour moy, roie benn fein nietjt redjt aufgeflärteS (inbe

im
r

^nhrc 1794, in ben ©türmen ber föebolution, einen nid)t minber elegifdjen

2dmttcn auf bie merfroürbige ^erfönlidjfeit mirft. 2)a8 9Mäcenatcittum be8 ©rafen,

feine oerfefnebenartigen Sefteflungcn bei ben SRalern Siebter, ©eetafc, Rinder, §irtt),

92otr)nagel, ©djüfc unb Xrautmann roerben eingefjenb betjanbelt; mir erfahren, roie

bie ©emälbe biefer mehr ober meniger bebeutenben SWeifter iid) roirflid) an ben

SBänben be8 ©alon8 in ©raffe ju einer Art bon Dapetenbeforation (ufammetw

fdjl offen ober bort fonftroie angebracht t)ingen; ja mir lernen eine Anjaijl bon ihnen,

bie ber Serfaffer ermerben tonnte, burd) borjüglidje SRadjbilbungen felbft teunen.

(Srgiebt fidj audj bei tt)rer ©efpredjung für bie Äunftgefdjidjte nidjt biet roefentlidjeS

unb neue8, fo müffen mir bod) jebc gefidjerte (Einzelheit mit Dant annehmen.

(£8 !ommt tjin^u, tofe biefe Mitteilungen aQe bie @rjät)tung ©oett)e8 aufd bejte

ergänzen unb tro^ einiger 9tbmeid)ungen glänjenb beftätigen, bag unfer aller SHeifter

bie richtigen Qü$t ab^nte unb empfanb, felbft menn il)n ba& ©ebädjtni* t>ie unb ba

im ©tidje lieg.

@8 mürbe ju meit füt)ren, moüten mir ben Sintjalt bed ©udjed nodj genauer

anbeuten. Aber auf feine mobttfmenbe ©prad)e fei nod) einmal aufmerlfam gemadjt.

SD?it 53eb,agen, bodj feines Safte« immer gemife, berbreitet ftd) ber Serfnffer über

bie ©egenftänbe, er fafet fie bott SEBärme auf unb trägt fie bor in bem Done einer

perföntidjen, lebhaften Unterhaltung, bie bei boUtommner ®et)errfd)ung ihre* ^t)emaS

unb bei bofltommner Siffenfd)aftlidjteit im einzelnen ben Sölicf auf raandje weitere

Beziehungen )u richten meig. Üben biefe greit)eit ber DarfteQung ift e£, bie mir

in ber beutfdjen SBiffenfdjaft immer junet)men fet)en mödjten.

Mffelborf lüolfgang oon (Dettingen
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SWorituri. Unb abermals nat)m, bieSmal in einer ^Berliner Söeinftube.

©raf Straft, ,ui feinem geiftigen ©raeuger getoanbt, baS SBort unb fpradj bebeutfam:

(Sieb] mal, mein lieber SWorituru*, bu tjoft bod? root)l baS lefete mal uictjt genügen*

aufgepaßt. 3d) b,atte mir &n>ar erlaubt, bid) auf 3fclij Xalm $ampf um 9lom

nufmertfam m machen, aber id) moUte bid) nur auf ben famofen ®ett)eguS, biefe

ff. SWtjchgeftalt, mie fte fo leid)t fein beutfdjer tßrofeffor roteber fiubet, hinroeifen;

eS ift mir aber beileibe nid)t eingefallen, bir ben grogartigen ©erjmeiflungStampf

ber tapfern ©oten jur SluSfdjladjtung ju empfehlen. 5)a b^aft bu benn ganj nad)

berliner Slrt bie fdjöne öefdjidjte jur Slnetbote gemacht, ©o ein ©erliner friegt

cd fdüiefjlid) fertig, auS ber ganzen 3Beltgefd)id)te ben 8 um ^erauS^ufinben unb

itm als Söifc für fünf SWart ben 51'fgcnben ©tattern einjufenben. ©o blatte idje

bpd) nid)t gemeint! $u t)aft au* hier freilid) mieber bein üirtuofeS SEalent bemährt,

felbft am guge beS ©efuöS angefid)tS beS Untergang« etneS ebeln ©olts ©artem

laubenmotiöe au&fhtbig ju machen, 3d) roitt nun nid)t fo grob fein, ju fagen,

bafj ber ©toff für bieS bein $alent bod) ju fd)abe fei, mir looüen und babin

Dergleichen, bog id) fage: eS ift fd)abe um bein SEalent. Xu tjaü imtior liegenbe

©ebietc, auf benen bu etmaS leifien fonnft, maS bid) befriebigt. Überleg Silben^

brud) bie ^Bearbeitung ber ©efd)id)te, unb übernimm bu bie ©egenmart. SEeilung

:ber Arbeit ift baS groge ©efefc unfrer &eit. Stet), äöübenbrud) bat nun einmal

bie JRequifiten, bie Sroftüme, ben Apparat, furj bie ^robultionSmittel; toarum

roillft bu bid) unnfife in bie Soften ber $lnjd)affung ftürjen unb it)m ouSfidjtSloS

Jtonfurrenj machen? 9cid)t einmal bie Stototofoftüme mürbe id) mir anjd)affen unb

ben ©fanbierapparat. ©et) lieber fpajieren, ober taufe bir für bie SEage fd)led)ten

Setters eine 3immerturnborrid)tung. §aft bu femalS oon ben SRarfdjällen ©en*

böme, ©iüarS, SEaHarb, unb mie fie atte fjeifjen, gehört? ©laubft bu im ©ruft,

ba| biefe §erren nad) beiner SBeife mit bem SWaler umgeben mürben? SOa

regt fid) benn bod) in mir mein blaue« ©lut, menn id) biefe ftffaire, biefeS

Benehmen eineS ©tanbeSgenoffen, ber fid) oietteid)t mit einem meiner ©orfahren

irgenbmo gemeffen ^aben mag, mit anfet)en mufj. 3d) mar jufäHig im SEheater,

als bie ßarritatur — berjeibe boS $arte tBort — jum erftenmale gegeben mürbe.

3a Jrinb ©otteS, t)aft bu benn biefeS ganje ©üb Don einem §ofe oielleidjt auS

einer Aufführung beS SHifantbropen gemonnen? 3d) mürbe ja alle biefe ?luS»

gedungen nid)t mad)en, menn bu nid)t mieber ganj auS bem dtafpncn gefallen

Wäreft unb beinen SRaler mit feinen öertraeften felbftb,errlid)en SEb,eorien eingeführt

hätteft. «Iber id) fel)e, id) beroege mid) im ßreife. Um &u gefallen, rooUteft bu

mieber einen mobernen ßieblingSgebanfen breitfd)lagen, aber bu bift mit beinern

SRaler fo fefjr aud ber ©orauSfe^ung gefallen, bafs ei nid)t me^r Piel oerfd)lagen

^aben mürbe, menn er aud) nod) mit einemmale oon ©rüferoifo unb bem Jve iljcnn

bon ffo^e ju reben angefangen ^ättc. SWen|d). SWenfd), la& bir raten ! bleibe oon

ber ©efd)id)te meg unb laß bie ©erfe! SDag bu ber gebornc ^ilieufd)ilberer bift,

bemeift bod) ^ur ©enüge bein SRittelftücf, ber gti^. SDaS fannft bu mirtlid) brillant,

fold)e oftpreugtfdje ©utSbefi&erfamtlien barfiellen. Unb man merft immer, tonS id)

bir fd)on einmal gefagt habe, bog bu bid) nid)t ungern ba&u red)nen mbd)teft. (£s

hat |a freilid) nidjt »iel Broetf, bieS ©aniren beS %t)ema$, Por aüem nid)t, menn
ber eigentliche Vorgang, baS $rama, Por bem ©orhang liegen geblieben ift, aber eS

ift bod) gan& nett unb roirb gern gelefen unb aud) gelauft. SBenn baS ©otenftüd nid)t

mftre unb bie SRolotoaffaire, mürbe id) fagen. 9Äorituri foQte auf feinem 2Beit)nad)t8*

tifdje fehlen. — ?ld) fo. bu WiUft baS Wofotoftüd gar nid)t in einem beftimmten

3eitgefd)marf genommen roiffen, cS foU einen mehr jeitlofen, märd)cnhaften (£haratter
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Reiben. 3>a glaubft bu benn, bafj bu bann roeniger richtig ju djarafteriftren braudjft,

bog bu einen alten §aubegen, ber für baS Königtum geblutet hat unb überbieS in

bie jd)ono Königin öerliebt in, ju einem fjatttofen mannequin umarbeiten barfft?

SBenn bu mdjt einmal eine «rt fnftorifdjen §intergrunb jur Unterftüfcung unb att

§ilfSoorfteflung annehmen roiUft, fo mußt bu nod) feiner unb richtiger fehlen unb

fehlen laffen, weil c* fid) nun um bie aQgemeiu giltigen formen menjd)lid)eu 2eben$

banbeln fott. Unb ber SKuf nad) bem Safaien fällt bod) gewiß auS jeber SRärdjen«

ftimmung arg b>au§, wie fdnuad) fie auch, angebeutet fein mag; ber mar bod)

roogl auf einen ganj beftimmten ieil ber Stjeaterftammgäfte beregnet. — Sag
einmal, wie bod) ftellen ftcfrj iuobl betne öinnaljmen? Sönnteft bu bid) nitfjt am
Gnbe Dom ®efd)äft fcurürfiieljen? ?ldj fo, bu tjaft nod) litterarifdjen ©jjrgeiä! 3a,

baS ift aüerbingS mag anbreS. Sann mußt bu aber bei ber «Stange bleiben.

Unter feinen Umftänben barfft bu mieber foldje (£jpcrimente madjen. 3unge öeute,

bie erft fudjen wollen, wa8 ihnen liegt, Kinnen baS, ja fie füllen eS Dtelleid)t fogar.

Tu aber mit beiner auätömmlidjen Domäne mußt bid) au&fdjließlidj auf beine

SBirtfdjaft befd)ränfen unb bei bem einmal erprobten die&ept bleiben. 9Rad)ft bu

nod) einmal ©eitenfprünge , bie bid) unb mid) fompromittiren , fo fage idj midi

auSbrücflid) , nötigenfalls burd) bie Bedungen, Don bir loS, unb bann magft bu

leben, maS auS bir mirb. QDic 9Xef)r$ab,l ber ißerftänbigen unb ©ebilbeten f)ält

e$, barauf tannft bu bid) • berlaffen, mit bem ©rafen Xraft unb feineSgleidjen.

3ierglä|'er. Die Äunftfpieierei unb bie DriginalitätSfud)t unfrer Sage

treiben wunberltdje Blüten. (Sine ber wunberlidjften finb bie fogenannten „3'«*

gläfer," bie neuerbingS ber als SRabirer bod) angefef)ene ^Berliner Sßrofeffor ftöpping

evbadjt, geblafen unb in ben tfunftgewerbemufeen ber großem beutfd)en Stäbte }ur

6d)ou geftellt f)at Sind) im ßeipjiger ©rafftmufeum ift neulid) Don bem §errn

^rofeffor eine «niab^l biefer ©läfer auSgefietlt unb baju ein ertiärenber Vortrag

gehalten worben, über ben bie $ageSbl<flter eingetjenb berietet babeu.

©S muß al« ein befd)ämenbeS Stxtyn teile ber ©ebanlenlofigfeit, teils ber

©efdjmatfSberbilbung unfrer SageSfritif angefefjen merbeu, baß biefe 83erid)te burd)*

weg lobenb, ja begeiftert öon biefen „giergläfern" fpredjen, wägrenb ber unbefangne

SJlid beS Saien fogleid) ben blauen lunit ertennt, mit bem fjier wieber einmal

— wie fo oft — ein Dilettant (benn baS ift $err Ißrofeffor ßöpping auf biefem

(Gebiete) feinen finblid)en SBerfud) fo gefdudt ju umfüllen weiß, baß ifm bie fritif*

lofe Sritif unb baS nad)fd)Wäfcenbe Sßubltfum für eine (ünftlerifd)e Xbnt anfielt

unb als foldje mit öotten ©aden auSpofaunt.

3n SSafjrfjeit finb biefe im Derwegenften «Sinne „langftieligen" Äöppingfdjen

.Qiergläfer greulidje 3n>itterbilbungen, nid)t gifd), nid)t Sögel, roeber ®läfer nodj

3ierftürfe: feine ©löfer, b. f). ®efäße auS ©laS (als bie fte ftd) burd) Suß, Stiel

unb ßeld) offenbar geben), weil fie bei bem erften JBerfud), fie als fold)e ^u ge=

braudjen, jeibrcdjen toürben; feine 3ierftürfe, weil felbft ein fünftlerifd) ganj an*

fprudjSlofer SWenfd) biefe ärmlidjen, fteifen iBlumenfarrifaturen ntdit als Bierbe

empftnben bürfte. ©ie finb alfo gar nidjtS unb fönnen gegen bie rounberDoUen

Denetianifdjen, ja felbft gegen unfre bb^mifdjen unb fdjlefifdjen ©läfer überhaupt

nid;t in 93etrad)t fommen.

£ en nod) bat fie bie treffe allerorten alS bemunbernSmert f)ingefteUt unb ben

Umftaub, baß fie offenbar nidjt ju benufeen finb, als etmaS nebenfädjlidjeS be=

jeid>net. $er ^unftfritifer eineS ßeipjiger ©latteö wirft fogar ben „92üblid)fcitS=

pfjiliftent- t)öb>enb bie grage ju: „Hüffen benn alle ©läfer benu^t werben
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fönnen?" «18 Antwort fdjeint mir bic meines 3»"9cn auf bie grage feiner

SRutter: „ÜRüffen benn alle Sage ©dmeebaflfchlachten fein?" auef) Ijicr paffenb

ju fein: „3a, fte muffen." 5)enn melden ©inn t)Qtte eS, ein Srinfgefäß ju

geftalten, in ber 58orauSft<ht, bog es nie benufct werben fann? (Etwa, um fich

beS b^armonif^en ©pielS ber Sinien ju erfreuen? 3f* benn baju bic gorm eine«

©efäßeS ton nöten? SMlbet biefe nicht uicltncfjv ein £>inberni8 — b,ier ein ganj

unnötiges — für bie (Entfaltung einer freiem Sinien« unb formengebung?

SBenn §erru ^Jrofeffor JPöpping bie §erfteHung gläferner ©lumen fo münfdjensf*

wert erfcheint (unS ntd)t!), warum legt er ficf> ben 3wang auf, fte a(S ©efäße ju

geftalten, ba er fte bod) als fotaje eingeftanbnermaßen gar nicht benufcen Witt?

SBarum treibt er bie SRad^mung ber natürlichen ©lume, an ber it)m fo biel ge*

legen ift, baß er it)r bie 3n>^mä&igfeit beS ©efäßeS opfert, nic^t weiter, nicht

jur möglichsten ©oÜenbung? ©orum lägt er ftd) all bie ret0bolIen (Einzelheiten

entgehen, bie bie fcedmit burdmuS geftattet, unb bie ft$ auf bielen benetianifchen

©läfern in entjürfenber «Raturtreue finben, ol)ne baß babureb, beren Serwenbbarfeit

beeinträchtigt märe?

SBenn ber §err Sßrofeffor baS alleS nid)t tl)ut, fo beweift er bamit leine«*

wegS „ein weifeS SRaßhalten," „einen feinen ©inn für bie ©renjlinie beS Natura«

liftifcf}en unb 3bealiftifct)en,
M unb wie bie frönen SRebenSarten lauten, fonbern eine

großartige SerftänbniSlofigfeit für baS, waS man unter Stil berftetjt. SBir ftnb

gern gewillt anjunel)meii , baß er im beften ©lauben an bie Unroiberftehlichtett

feiner JHnber biefe SBecfjfelbülge bei SKufeen unb ^ublifum unterzubringen fucjht.

8fber ntc^t minber feft fteb,t unS ber ©laube, baß, nenn ber Sünftler nicht eine

fo angefehene Stellung einnähme, bie ßritif minber gebantenloS jufrimmenb »er*

fahren fein mürbe.

$em fchon ermähnten ßritifer beS Seipjiger SötatteS, ber bie gorberuug:

„(Erft bernünftig, bann fabn" als ScüfclichfeitSfanatiSmuS betrachtet, möchte ich aI *

nachträgliche« *Reujat)r&gefchenf ein Sßaar fchöne ©tiefei, bie nicht anziehen, unjb

einen frönen §ut, ber nicht aufjufefeen ift, münfehen. (Er fönnte fte auf ein ©örb
feine« 3immer8 ju beu ftöppiugfchen „3'«gläfern" fteÖcn unb barunter feine

geiftboße ©emerfung fefren: „SBirb einer bon ben ©lumen berlangen, baß fie ge«

geffen roerben fönnen?" 3$ glaube, baß er an bem «nblicf biefer 3ierftücfe in

acht lagen genug haben mürbe.

feipjig Georg Sdttidjer**** *
«

•••»• |pr • • " • 4 . * ...

t

iittexatuv

§anb- unb getjrbucb, ber ©taatßnHffenfa)aften in felbflänbigcn $änben, herausgegeben

üon Äuno ftranfenftein. II. Abteilung: inanjnHffenfa) aft. 2. »anb: Die «Steuern;
allgemeiner leil oon Dr. »Ibert ©fljaffle, f. !. SRinifter a. 25. Setpjig. 6. $trfa)felb, 1895

Ter borliegenbe 93anb beS bon und roiebert)o(t empfohlnen SBerfeS gehört

benen, bie einen unmittelbar praftifchen 2Bert hoben, ©chäffle ift nicht ber tinficht,

baß fich bie ©taatSroiffenfchaften auf jener -vöbe ber reinen 2l)t:ovic ju halten

hätten, wohin fein gJarteifampf reicht; er greift tnS Öeben frifch f)inein, ohne
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SRiicffic^t auf bie (£mpfinbltd)fettcn ber obern wie ber untern ©d)id)ten. 28ät)renb

er einerfeitä alle fojialiftifdjen, bobenreformerifchen unb ultrabemofratifchen ©teuer«

pläne entfdjieben abmeift, unterwirft er anbrerfeitg bie Steuerfreiheiten, bie für bie

untern ©d)id)ten brüdenben Verbrauchsteuern, bie ttgrar£Öfle, bie CuittungSfteuern

einer fdjarfen ßritit unb fließt mit einer fdjarfen
s4$olemif gegen ein VeftcuerungS*

ioftem, ba8 er al8 einen „9krnichtung$fampf bed ©taateä gegen bie ©teuerträger"

d)aratteriftrt. 3}eutfd)lanb ift bamit nid)t gemeint, benn aud) er beftätigt mit

feinen ftatiftifdjen SRocfjweifen bie wot)l allgemein anerlannte Tliatindie, bog mir

Deutfdjen unS über ©teuerbrud weniger 51t beflagen Ijaben a!8 irgenb eine onbre

Nation bed curopäifdjen geftlanbeS. Sil« Biet für bie Crbnung unfrer Weid}^

finanjen fteUt er „eine allgemeine 9teid)&*Sßerfonaleinlommenfteuer auf [ber] Vafiö

ber gleichmäßig reformirten bireften SianbeSfteuern" f)iu. ©ei ber Verflechtung beß

©ieuerwefenS mit ben übrigen feigen ber ©taat8bcrwaltung unb ©taatSwirtfchaft

haben fidj ?lbfd)Weifnngen in bie SRotionalöfonomte unb in bie allgemeine 2er)re

bom ©taat nicht bermeiben laffen; fte finb, mie fid) bon bem berühmten ©ojiologen

ermarten lieg, aüefamt bebeutenb ausgefallen. Über feine ©teQung jur einfdjlagenbcn

fiirteratur bemerft er im Vorwort: „Um bem $wed beS großen ^>anb* unb £cljr»

tuidjs &u entfpred)en, welchem »bie ©teuernc mit jmei Vänben angehören, mar id)

oor allem beftrebt, [mid)] mit bem bermaligen ©tanb ber SBiffenjdjaft boUftänbig

betannt ju machen. Xedfmlb t)obe id) jumeift mit jenem SBerfe über ben ©egen=

ftaub, welches bie lüdenlofefte Vet)anblung giebt unb am meiften Verbreitung Ijat,

mit ber »ginanjwiffenfchaft« meines t>odjbereb,rten greunbeS Hb. ffiagner engere

güljlung genommen. Xiefe 21nbequemung ^at jeboch ber böüigen ©elbftänbigteit

ber Sluffoffung feinen Abbruch gett)on. 95$ie feiten id) and) in ber Sage mar, ju

ben bielen neuern unb neueften »gortbilbungene ber ® teuer letjre mid) juftimmenb

ju behalten, glaube id) bod) im ganjen unb im einzelnen felbft mandje* auf

fd»lid)te SBeife weiter geführt ju haben."

Urfaajen unb SHrfunflcn. *ebcn$erinnerunaen bon Julius SUalbcmac (Mroffc. »rautv
'rfjiüi'ia, Wcotcjc SBeftermann, 189<i

Die borliegenbe, fer)r ausführliche unb eben fo gehalten* rote farbenreiche

©elbftbiograpt)ie eines bielgenannten Diesters unb (ErjäfjlerS ermeift ftd) als ein l)öd)[t

beadjtenS» unb lefenSwerteS Vud), bem bie Vebeutung einer Cuelle für gat)lreid^e

Crinjcltjeitcn ber neuern beutfd)en Äunft* unb £itteraturgefd)id)te, einer wittfommnen

Vermehrung ber anfd)aulid)en ©d)ilberungen auS beutfd)en bürgerlichen SebenSlreifen

unb auS ber erften £>älfte unferS 3<ihr!)
unbertg äujufpred)en ift. SuliuS ©raffe,

bon Geburt (frfurtcr, als ©tjmnafiaft in SWagbeburg, als ©tubent in .vmtte, als

$unftfd)üler unb anget)enber ©djriftfiefler in äNündjen t)eimifd), t)at in einem ein»

brurfSs unb roed)felreid)en Sugenblcben fo grunbberfd)iebne 3ufiänbe, fo jab,lreid)e

namhafte $erfönlid)teiten lenneu gelerot, mät)renb feiner litterarifchen (Sntwidlung,

jioifd)en 1852 unb 1870, fo mannid)fad)en Zuteil an bem ßunft* unb Sitteratur»

treiben 2Xünd)en3 unter ^buig ^ajrimilian II. unb in ben Anfängen SubroigS II.

genommen, bn§ ba8 SJud), tro^ feiner 440 ©eiten, jum grö&ern leil bie Dinge

unb SWenfdjen fnapp unb furj fdjilbert unb nur bei einigen, bem Verfaffer ftarf

am cv.scn liegen ben, etmaf romanhaften (Srlebniffen gelegentlich einmal breit

wirb. ©0 weit wir ®roffed Erinnerungen an anbem Aufzeichnungen auS gleicher

3eit prüfen fönnen, finb fte nid)t nur bollfommen ehrlid), fonbem aud) juberläffig;

ba6 einzelne unwefentlid)c tt)atfäd)licf)e Irrtümer unterlaufen, ift nur natürlich, fic
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finb leicht ju berichtigen. 3rrtümer ber Sluffaffung unb be3 Urteil* werben ja bei

ausführlichen SSürbigungen biefer Autobiographie gleichfalls jur Sprache tommen.

Sie ftauptfaetje ift, bog fidi ein außergewöhnlich bewegtes 35afein eines geiftig (joef)»

ftrebenben SJienfdjen in ben wecbfeloollen Stählungen unb ©tjorafterflisjen ©roffeS

jpiegelt. .gwifchen ben ©gmnafialjahren unb ben fpätern föechtSftubien in §allc

lag bei bem 93erfaffer ber „Urfoctjen unb SBirfungen" noch eine (Spifobe als gelb*

meffer, auch bteS Stücf buntfarbigen, praftifcfjen Sebent, bem ©roffe trofc aOed

©egenfafceS su feinen SRaturanlagen unb Neigungen grofje SBirfung für feine <£nt*

micHung sufpridjt („bort in ber Saufrifdje beS grüfüingS, auf frudjtfchwerem

9lcferboben , in ber bruftweitenben Sanbluft bin ich in einem falben 3afjre ein

anbrer äRenfd) geroorben, lebig alle? SctjulffaubeS für immer, bie SWuSfeln fchwotten,

unb alle unterbräche Sugenbfraft ftfjofj auf einmal in bie ©lüte; wenn u-fj Dom

sroanjigften bis jum breiunbfünfjigften %al)ie mief) einer etfernen ©efunbtjeit er«

freute, fo tierbanfe id) jenem einen Sommer meine förperlid)e unb geiftige 9?eiu

geburt"), wirb mit lebenbigem Anteil unb bem öoflen Setjagen an einer rüstigen

Vergangenheit heraufbeftfjrooren, bie baS SSucb, überhaupt burdj.veljen. Sie beiben

jpöhepunftc liegen in ben §aüifchen unb ben erften 9Rünct)ner Sahren.

Stubentenjahre in $aBe fteüen unS lebenbig üor Slugen, wie ftarl, trofe aller

s
J$olitif unb ffleboluiion, noefj bis in bie erften fünfziger 3afjre hinein bie 9iad>.

wirtnngen ber SRomantif in unferm gtfetligen unb geiftigen Seben waren, bie

SWünchner SWaler« unb Sidjteriahre (©roffe war öon 1852 an Schüler ber

SWündmer ftunftafabemie unb »erfafjte sugleidj feine erften Xramen unb ®r»

Zählungen) üerbeutlichen , ben Äampf swifetjen bem bairifchen flutoctjthonentum

unb ber norbbeutfdjen (Einwanbrung unter Sfönig 9Waj in eigentümlicher Beleuchtung

unb mit einer Spenge lebenbiger, bisher gänslich unbetannter QüQt. Sie Meine

Seit, in ber ber SBcrfaffcr heimifd) ift, unb mit ber er und oertraut mad)t, hat

faft immer einen gröfjern föintergrunb, bebeutenbe SluSblicfe; wenn bie ©rlebniffe

©roffeS natürlich im Sorbergrunbe flehen, fo treten fie boch Oielfad) mit Sd)ict*

falen weiterer Greife in S3erbinbung. 2lucb, bem rein Sßerfönlicfjen fehlt eS nicht

an lebenbigem 9%ei&: in ber Sugcub nicht an ben Pfarrhaus* unb üanbguts*

ibutten, im 2RanncSalter nicht an ben fahrten inS Seite, bie auf jebc beutjdje

9?atur unwiberftehüch wirfen. SJerfchoflene tarnen unb Scrucffale, ©eflalten wunber*

licher ©efeßen unb rätfelt)after grauen, mancherlei (Spifoben in ©rfolg unb ERifj«

erfolg eigner tünftleriftrjer Seftrebungen , &netboten aller ?lrt tauchen im Verlauf

ber SatfteQung auf. Tafi eS bie Erinnerungen eineS überwiegenb phantafteooden

äWanneS finb, läfjt fid) faft auf jeber Seite beS SöuctjeS fpüren unb oerrät fich auch

barin, bog, roo ber Verfaffer einmal ftd) ober feine Öefer irreführt, immer eine

Neigung sunt Ungewöhnlichen, ein liebenSwürbiger 3ug Sur gläubigen Annahme Oon

wunberliccjen ©orfommniffen unb abenteuerlichen 3ufammenhängen im Spiele ift.

3m gansen tritt unS bie $erfönlid)teit beS JÖerfafferS auS bem ©uche fo ge*

wiunenb entgegen, als fich bie 2Wenfd)en unb 3uftänbe, bie er fdnlbert, ansiehenb

unb feffelnb erweifen.

a!u- bk Sitbattion oeranlroortlid) : ^ofjanned ^tunoro in X!eq>)ig

ikrlag von gr. 3i?ill). ©runoto in 2«ipjifl. — Irud oon 6arl Warquart in fieiojig
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Äairo, im Ecjember 1806

edljalb »erben Wir — fdjrieb für^lidj bic $imed —f wenn biefcr

Urteildfprud) in Äraft tritt, in ber Sage fein, ein guted Stflff

afrifanifcfyen ©ebicted erworben ju rjabcn auf unfre eignen Soften

unb auf unfre 9tedjnung. ©nglanb beabftdjtigte bad nid}t, ald

ber Subanjug begonnen tourbe; wenn aber ber Sprucb, bed

$lppeü*gericf)tdf)ofed red)tdfräftig wirb, fo fönncn wir und nidjt t>clfen (!). 3n

bicfem Jalk unb bcfonberd bid bic äguptifcfye Staatdfcfjulbenfaffe &u einer

einmütigen ©n tfdjeibung gelangt, und audjuiafjlen, wirb bie Räumung #güptcnd

unmöglicher werben als je.

Ärmer 3of)n $8uH! 2öir fönnen und nidjt Reifen! SBJie fönnte er fidj

audj ber ®clegenf)eit entwichen, bem ücrurtcilten ägüptifdjen Staate bie Ijalbe

SKitlion Sßfunb Sterling ju leifjen, bamit er nadjrjer einen ®runb habe ju

fagen: erft bad ©elb wieber, unb bann ac()c idj. Unb baffir, bau bad ©etb

nid)t wieber gejault werben fann, baffir lagt nur "sühn ühtll forgen, fo etwa*

beforgt er fein. Slbcr baüon, bafj bie 520000 $funb Sterling, bie ber ^elbjug

in 3)ongola ucrfdjlungcn hat, uon einem cnglifdjen (General ausgegeben würben,

bafj fie uor allem ben Söebürfniffcn englifdjcr Solbaten geopfert würben, Seilten,

bie feine Spur üon 9ied)t haben, in Stgupten gelb$üge ^u unternehmen, fei

eö gegen, fei cd mit bem cr^wungnen Hillen bed Ät)ebifd, bauon fagt bie

$imed nidjtd. Unb baß ber gan^c Suban, foweit er ?lgtjpten angeht, nur

burd) bie Srfjulb, burdj bie aWacf)enfd)aften ber englifdjen Diplomatie #ghpten

unb bamit ber Kultur üerlorcn gegangen ift, bauon weifj bie Ximed aud)

nidjtö. SSenn alfo bad Statt unb mit iljm ber gan^e irofj ber englifd)eu

fflufer im. Streit uon Erwerbung auf „eigne Äoftcn" rebet, nadjbem bie

©renjboten I 1897 14
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©nglänber ba8 unglücfliehc ?ig^ptcn in ben Sumpf geritten tjoben unb e« buref)

bie feit 1882 betriebne planmäßige AuSfaugung in möglichft Inappcn (Mb*

üertjättniffen ju erhalten bemüht gemefen ftnb, fo ift ba3 eine fdjamlofe

Heuchelei unb eine ber englifcfjen Unoerfrorenheiten, wie fie fidj bie europäifche

SBelt feit einer Reihe üon Sauren üon ber gallant nation mit bcifpiellofer

Sangmut bieten läßt.

Am 25. Suni 1882 unterfchrieb ber englifdje ©efanbte Stofferin gleicr)

ben Söertrctern ber übrigen @ro§mäd)te in Xt)erapia baS fogenannte Self-

Denying Protocol. &arin heißt eö: w 2)ie buref) bie Unterzeichneten üertretenen

Regierungen üerpflicfjten fidj, in feinem Arrangement, wie e8 fid) infolge itjreä

bereinigten 93orgel)en8 in ber Regelung ber ägöptifcfjen Angelegenheiten ent*

witfeln fönnte, Weber irgenb einen territorialen Vorteil, noch bie ©ewiHigung

eines anbern auSfcfjließlichen SBorrecfjtS, nod> irgenb einen fommer$ieHen Vorteil

für it^rc Untertanen ju fuerjen alö ben, ben nicht auet) jebe anbre Ration in

gleicher SBeife erlangen fönnte."

©twa Dierjetju Sage fpäter (11. 3uli) fcf)oß ber englifcfje Abmiral

Seümour otjne bie geringfte SJeranlaffung, foweit fie nicfjt üon englifdjer

Seite erfabelt war, Aleranbria in krümmer, wobei hunberte üon Ahnung«*

lofen getötet würben. Unb feitbem laftet bie englifctje Cffupation auf Dem

Riltt)ale roie ein riefenhafter Sßoltip, ber feine gangarme immer weiter au3*

ftreeft. 3)crfelbe Staat, ber in feierlicher Urfunbe mit ben anbern ©roß*

mächten oereint jeber felbftfüdjtigen Abficf)t fernjuftehen erHärte, hat fiefj buret)

jatjllofe Sntriguen — bei benen entfteÜte 3eitung$nacf)richten , bie auf bem

kontinent gläubig nacfjgebrucft werben, bie Hauptrolle fpielen — in ben

©cfifc faft aller wichtigem Ämter gefegt. Sein Ägüpter fann in ber ägüp=

tifdjen Armee mehr alä Hauptmann werben, bie SWinifter, bie nicfjt nach °er

glöte ber englifchen Räte unb UntcrftaatSfefretäre tanken, werben wegintriguirt.

2)abei be^ief^en ade (Snglänber märchenhaften ©ehalt, natürlich jur 2Bof)lfahrt

be« SanbeS unb ber ägüptifd)en Raffe. 20 bis 30000 HHarf ba$ 3at)r ift

nicht« außergewöhnliches; ein fimpler Seutnant hat etwa 10000 HKarf (440

ägtoptifetje Sßfunb), ber ©eneraliffimuS Äitcfjener Sßafctja erfreut ft$ «ne«

©etjaltS üon über 50000 SKatf. 35ie in benfelben ©horgen ftehenben tgnpter

befommen weniger, angeblich weil fie mit Weniger auSfommen; warum aber

auch «« beutfcfjer «ßolyeihauptmann mit weniger fertig werben foU als ein

englifcher, bürfte fcfjwieriger nadtyuweifen fein.

Unb warum hält (Englanb Ägypten befefct? Angeblich um bie bortigen

Europäer üor bem beftänbig brohenben ganatiSmuS ber ©eoölferung ju fdjfiften,

bis ruhigere ßuftänbc eingetreten fein würben. 2)a3 ift aber fdjon längft ber

2faU. Äein SJolf ift gebulbiger unb ruhiger in fojialem Sinne als ber Ägüpter.

2)ie niebern ftlaffen, bie geUacrjcn, arbeiten wie bie $iere. Unb wer Gelegenheit

hat, mit Ägüptern ber höhern Stänbe äufammenjufommen, ber lernt in üielen
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»on ilmen Scanner öon aci)tunggebietenber ©ilbung unb oon fchäfcenSwertem

Gt)arafter fennen. StaS ßanb ift burchauä reif, fich felbft ju regieren. $>ie

Unruhen im ©uban, bad ^eraug^arfe« ber 9Rat)bia ift ©nglanbs ©djulb.

©orbon ging mit feiner ©djar unter, »eil er bie englifd&e ^otitif nicht »er*

ftanb, als CStjrenmann nicht üerfte^en moHte. ©eine Tagebücher finb eine

furchtbare Änflage gegen „3t)rer 3Rajeftät ^Regierung."

2Bät)renb bie „milben" (Etjriften in bie wefjrlofe ©eoölferung öon 9lleranbrien

t)ineinbombarbirten, afleö ^Hcdjt unb ©efühl mit Ruften traten, t)ätte man ju*

gleich uon ber „fanatifdjen unb rohen" ^>eiben6anbe erwarten fönnen, bafc fie

allen (Europäern, menigftenS allen ©nglänbern, bie §älfe abgefcf)nitten tjättc.

SRan tjätte it)nen ba3 nicht oerübeln fönnen, lernen mir bodj im ©ejcfjidjtS*

unterrichte bie ©ranbenburger ©auern alä Patrioten greifen, bie ju be3 grofcen

Äurfürften 3eiten bie üerfprengten unb ermatteten ©chroeben mit Änütteln

unb flegeln nieberfchlugen. Hber maS tt)aten bie „©arbaren" ? 3n Äairo

mürbe fein ©uropäer angerührt. $er äghpttfche ©ouoerneur lieferte jur @r»

nät)rung mittellofer Europäer täglich 300 Portionen, unb bie ©armherjigen

©chweftern befamen 4100 3Rarf angemiefen. 3d) entnehme biefe Angaben

bem trofc mancher weniger anfprechenben ©teilen fet)r lefenSwerten unb in

ÜDeutfdt)(anb leiber biet ju menig befannten ©uchc Don Sfefener: „#ghpten

unter englifchcr Offupation," baö jur Qeit inS xHra Inf d)c ßberfeftt mirb.

9tefener meift mit Stecht barauf t)in, ba§ bie Äulturmiffion ber ©nglänber in

$(gt)pten in einem fet)r bebenflichen Sickte erfc^eint, menn man ermögt, bajj fie

zahlreiche ©dntlen gefchloffen tjaben, bajj fie, um Ägtipten $u fcf)tuäcl)cn unb

fid) ben ©uban gleidtjfam im Llrjuftanb für fpätere gfinftigere Reiten zu fiebern,

bad in t)ot)er ©lüte ftet)enbe ägtiptifdje ©ubanlanb burd) 3cr ^c9un9 'n Hcutc

©taaten in einen beftänbigen ÄriegSjuftanb oerfefct t)abcn. S)aburct) mürben

zahlreiche 3Hiffion3gebiete ben 9täuberfcharen beS üflahbi preisgegeben, unb auf

ben ^luren, über bie früt)er bie reiben §anbel$farawanen jogen, über beren

SSege fich ein Selegrapljennefc fpann, brennen jefet bie fiagerfeuer ber §orben

beS ftftaltfa.

2)aS märe ©runb genug, baS ©orget)en ber (Snglänber ju oerurteilen,

aber bie Xonart in bem oben angeführten Slrtifel ber $ime« giebt z" benfen,

fie forbert mehr als blojje ©erurteilung: menn e8 ©nglanb gelingt, fich burdj

ähnfithc Finanzoperationen glekhfam jum ^tipottjefargläubiger Stgtipten« unb

Zroar zum alleinigen ju machen, fo ift Slghptcn (Snglanb oerfaflen. Unb bad

wäre ein furchtbarer ©djlag für ben europäifdjen, namentlich für ben beutfd)en

$anbel! X enn mit ägupten nimmt (£nglanb auch ben ©uezfanal. yiieht mit

©emalt, bewahre! 2)aä würbe Sluffehen, ©ntrüftung unb Snterocntion $ur

^olge haben, unb baä tjafjt oohn ©ull. (Sr würbe junächft, uon ber Ijiiülidjen

ÄontroUe ber ©ro&mächte befreit, möglichft t>icl Äriegömaterial im fianbe feft«

legen jur Erhöhung be8 SRachbrud«. Dann würbe er als §crr be« 2anbcg
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ber Oompagnie universelle du Canal maritime de Suez burd) ^lacfereien imb

SRänfc baä Seben fo fauer machen, bafe biefe froh wäre, wenn 3olm ©utt mit

oerbinblichem We canuot help us bie Angelegenheit auf feine fo müben Bdn\l ttxn

nannte. Sine um fo näher liegenbe Wöglidjfeit, als ftd) jefct fdjon bie Wehr*

$ahl ber Slftien in ben §änben oon (Snglänbern, 177000 <5tüd feit 1875 in

benen ber englifchen Regierung befinben. 2BaS ober ber SBertuft bcS inter*

nationalen ©harafterS beS <5ue$fanalS für ben ^anbcl bebeutet, werben am

beften einige Rahlen lehren. (Snglanb brauste ben Hanoi {einem $u oerbieten,

n nd) feine befonbern Erhöhungen bcS $>urchgangaollä für fonfurrirenbe Nationen

00T5unc§men; baS toären ade« überflüffige ©emaltmaferegeln. @S brauste

nur — unb niemanb fönnte ilmt barüber SBormürfe machen — feinen Schiffen

ben Durchgang freizugeben, unb ber cnglifdje grad)toerfehr »öre hors de concours.

Xrofc eüieä folgen 9?ad>laffcS würbe fid) ber Stanalbetrieb immer nod) ju etwa

oicr ^ro$ent rentiren. $aS ©efamtfapital beträgt cinfchliefelich ber Smmobilien

12800000 + 3000000 = 15800000 <ßfunb Sterling = 316000000 Warf.

Sine «er^infung ju oicr «ßrojent erforbert 12640000 Warf. 2>tc ftetto*

einnähme (1890) betrug 53 780000 Warf. 3n biefem Söhre paffirten

5331094 englifd)e Tonnen. 2)ie «bgabc für bie lonne beträgt 10 granfS =
8 Warf, baS macht 42648752 Warf. @S oerbleiben alfo noch 11 131248 Warf,

ßnglanb fönnte alfo feinen Schiffen ben I itrdjgang unentgeltlich geftatten unb

würbe babei immer noch c'nc Stetyinfung beS Kapitals ju breiunbeint)alb bis

oier ^ro^ent h°bcn. 2BaS baS für bie übrige £>anbel§welt bebeutet, fann man

barauS erfehen, bajj j. ©. ber filotibbampfer „Biebrich Dcr ®rofje" 70000 Warf

Sanalgebühr $u ^alilcn rjatte. 1890 paffirten 275 beutfdtje Schiffe ben Äanal,

bie für 490586 Tonnen — fnapp gerechnet — 3924688 Warf ^iten, alfo

buTthfchnittlich 14271 Warf für baS Sdjiff. 3namifchen t)ot fich nicht nur

bie 3a()l, fonbern auch *>cr $omtcngebalt ber bcutfdjen Schiffe bebeutenb oer*

mehrt. 2)en. oon ber Hompagnie mir freunblichft äugcftcllten Angaben entnehme

ich, ba§ 1895 314 beutfd)c Öahraeuge ben Äanal benufcten, mit einem Wetto*

tonncngehalt oon 693645 Xonnen. 2>ie Xonne ju 8 Warf gerechnet — eS

fommen mit allem, was baju gehört, gewöhnlich gegen 10 Warf heraus —

,

Wären alfo im uorigen Satjre gezahlt worben 6549160 Warf, für baS Schiff

alfo burchfehnittlich 20857 Warf. 93ei folgen Wehrfoften wäre bie beutfehe

Schiffahrt ohnmächtig gegenüber bcr englifd)cn Äonfurrenj. 3)cr grad)tuerfehr

ber inbifch*auftralifchcn fiinie ginge jum größten Seil in bie ipänbc ber Eng*

länber über. @S wäre eine Erhöhung bcr grachtfäfcc $u erwarten, bie, ohne

ben SBorfprung oor ber Äonfurrenj wett §u mad)en, boch eine fühlbare $er*

fdjicbung ber greife mit [ich bringen würbe, ©erabe bie täglichen ©ebraud)S=

er^eugniffe: Slaffee, Tt}et, ßuder, SÖaumwoHe ufro. würben baoon getroffen

werben, bis tief inS ©innenlanb hinein würbe ber 2Menfd)tag biefer ©c*

wegung bringen. 92id)t nur unfre §anbcUintereffen, bie Sutereffcn unfer$
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ganjen 93olfe8 ftetjen auf bem ©piel. Unb Wenn ©nglanb gor ben $>urd)»

gangdpreiä erhöhte! . .

©enug: ©nglanb borf um feinen $reiä §crr Ägüptenö unb bamit §err

beö ©ueafanalö werben. Sßoch ift es 3«t. 9?oc^ hat ber Stgüpter nicht ba*

Gkfühl für feine Unabhängigfeit oerloren, noch Ijat Sngtanb nicht feften gufj

ün Suban gefafjt, noch t)Qt es feine auf bebeutenbe pefuniäre Stiftungen ge«

(tönten 9iecht3anfprüche auf baö oon ihm befefote ?tgt)pten — atleS ©rünbe,

bie einem gemeinfamen 93orgetjen ber europäifchen äRäd)te ben ©rfolg fiebern

werben. Ä6cr e$ mufc balb gefdjehen. Tic armenifdjen ©reuel linbcn ben

SBrennpunft ber orientalifdtjen grage oon #gtipten abgelenft. 3olm ©ult bc*

nufct baö, um im ©tiHen $u arbeiten. 2Wit meiern Erfolg, tieft man aud

bem öertjaltnen Sriumpt) ber Xime« ^erauS. m

—

Unfre poftöampferlinien

Von Stan i ^orjimonn (in Kiel)

mm)
*

ie gefcrulberten Einrichtungen erfuhren im Saufe ber 3af)re folgenbe

ttnberungen. 3m 3a t)re 1886 mürbe es bem ÜJcorbbcutfchen

filotib oom 9?eid)3fani(er geftattet, üon ben Dampfern ber v>a u pt*

linien auf ber $in* unb ber SRücfreife ©outtjampton anlaufen $u

llaffen, um einen Seil beS Steife* unb gradjtoerfehrS jwifchen

Snglanb unb ben in ©ctracfjt fommenben überfeeifchen fiänbern für bie bcutfdjen

^oftbampfer *u gewinnen, gerner berühren bie Dampfer ber auftralifchen

fiinie, ebenfalls mit Genehmigung be8 ÜkichSfanalerS, Dom gebrttar 1887 ab

nicht met)r bie XfdwgoSinfeln, fonbern (Solombo. ßur Durchführung zweier

»eitern, in ben Sauren 1887 unb 1893 oorgenommnen ?inbcrungcn beburftc

es förmlicher ©efefte. 3n baS ©efefr oom 6. Slpril 1885 mar bie Seftimmung

aufgenommen werben, ba§ fid) bie 2J?ittelmcerlinie oon Sxieft über ©rinbtft

nach SUefanbrien &u erftrerfen ^fittc. $>iefc geftlegung ocg $ ur feg erwies fid)

balb ald unt)altbar; namentlich mußte infolge ber burdj baö Auftreten ber

Cholera im füblidjen Europa oon ber äguptiicfjen ^Regierung getroffnen

Cuarantäncmaferegeln bie $at)rt ber 9Wittelmeerlinie üorübergehenb ftatt nach

?llejanbrien nach ^Jort ©aib gerichtet werben. Sine alljährliche SSieberfehr
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ber Duarantänemafjregeln war nicht auSgefchloffen. ferner Ratten fich bie an

bic ©trede Xrieft»93rinbift gefnfipften Erwartungen ntc^t erfüllt, weil ber

©erfefjr auf it)r fet)r gering gewefen war. 2)iefe Umftänbe oerantafcten ben

Unternehmer $u ber Sitte, it)n oon ber Verpflichtung jur ÄuSführung ber

gafyrten auf biefer ©tredfe ju befreien unb ben Sur« ber Dampfer fo ju

änbern, bafj bie ber §auptlinien ben §afen oon ®enua 511 berühren, unb bay

bie SRittelmeerbampfer bauemb ftatt nach Äleranbrien nach Sßort <Saib ju

fahren hätten. Ja bei war beruorgeboben
,
baß ©enua infolge ber buret) bie

©ottharbbafni gebotnen bequemen Sßerbinbung jnnt füblichen Xeile 2)eutfch*

lanbs unzweifelhaft gfinftiger al« trieft liege. 3>a bie Regierung biefe Än»

träge bed 9corbbeutfchen filotjb al« berechtigt anerfannte, legte fie bem Slcic^ö*

tag im 2Rai 1887 einen ©efefcentwurf üor, wonach für ben 9ieich«fanaler bie

Ermächtigung üertangt würbe, ben $ur« ber SWittelmeerlinie abmeichenb oon

bem § 2 be« ©efefce« oom 6. «pril 1885 ju orbnen. 3n ber bem Entwürfe

beigegebnen öegrünbung war bewerft, bafe Oon einer Äürjung ber für bie

2Jcittelmeerlinie bewiütgten Beihilfe abjufehen fein möchte, weil ftdj bie §aupt»

linien burch bog Anlaufen ©enua« um eine größere ©trede, al« bie wegfaflenbe

trieft *Brinbifi, oerlängern würben. SRachbem ba« ®efefo üom 9leich«tage

unoeränbert angenommen unb bann bom Äatfer am 27. Suni 1887 oolfyogen

worben war, würbe ber Äur« ber Stampfer ben Anträgen be« Sßorbbeutfchen

SMoub cntfprechenb geänbert.

$u Anfang be« 3at)re« 1893 fd)lug bie 9ieich«regierung ben gefergeben ben

ftörperfdjaften wieber eine Änberung ber Sßoftbampfergefcfcc oom 6. Spril 1885

unb oom 27. 3um 1887 oor, unb jwar würbe geplant, bie SWittelmeerlinie

©rinbifi*tßort Snib unb bie bafür au«gefefcte Beihilfe oon 400000 SRarf

jährlich wegfaQen ju laffen unb bagegen bem Unternehmer für ba« Anlaufen

eine« fübeuropäifchen #afen« eine Beihilfe bi« jum betrage oon 100000 2Rart

jährlich ju bewilligen. 3)a bie ©efe&eöoorlage auch oic $erfteHung einer $oft«

bampferoerbinbung jmifchen ©ingapore unb «Neuguinea be$werfte, fo müffen

wir furj bie Ereigniffe anführen, bie $ur Unterwerfung Neuguinea« unb feineT

SRachbarinfeln unter bie beutfehe §errfd)aft geführt fyaben. 3n einer üom

11. Stoüember 1880 batirten Senffrfjrift hotte ber Borfifcenbe be« Bermaltung«*

rat« ber *$cutfd)en ©echanbel«gefeHfchaft," §anfemann, bem 9teid)«fanaler

mitgeteilt, baü oon ber ©efeUfdjaft bcabudjtigt würbe, an ber SRorbfüfte oon

Neuguinea, unb jwar oon ber Oftfpi^c bi« jum 141. ©rab öftlicher fiänge,

eine x't n 1> 1 ^>anbcl«nieberlaffungen einzurichten, hieran war bie Sitte um
Bewilligung einer JReich«unterftü$ung $u ben Soften ber herjufteHenben Stampfer*

linie gelnüpft. gürft Bi«martf ^atte jeboch §anfemann münblich bahin be*

fchieben, „baB nach Ablehnung ber ©amoaoorlage für it)n unthunlich fei,

eine fräftige Snitiatioe in einer SÜdjtung ju nehmen, wie fie bie Eingabe be*

jweefe." 3m 3at)re 1884 regten aber £>anfemann onb Bleidjröber bie Sache
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öon neuem an. $a Snglanb furj öort)er SRiene gemalt hatte, fidj 9feu*

guinea, fomeit e3 nicht fcoCfonb gehörte, ne6ft feinen 9?ad)barinfefn anzueignen,

fo liefe gürft ©iSmarcf am 17. fccaember 1884 bie beutfdje glagge über bem

ganzen 9Geubritannia*«rchipel unb ü6er ber Sttorboftfüfte Neuguinea« Riffen.

$urd) ben ber SReuguineagefellfdjaft erteilten faiferlichen ©djujjbrief oom
17. SWai 1885 mürbe bann beftimmt, ba§ ber beutle Seil ber ftauptinfet

fortan Äaifer 2Bilf)elmlanb unb bie baüor liegenben Snfeln nebft benen be8

9fru6ritannia*&r(hipclä ©iämarcf*?lrchipel ^ci|en fodten. S)er ermähnte ©efefc*

enttourf mar nun folgenbermafjen begrünbet: Obwohl bie ^crftcllung ber s

|>oft-

bampferlinien einen bebeutenben äuffdmmng- be« öüterauätaufdjS jroifd)en

2cutfdjlanb einer leite, Dftafien unb Äuftralien antoerfeitd jur $o(gc gehabt

habe, feien bodj bie finanjieUen ©rgebniffe für ben Unternehmer hinter ben

gehegten ©rmartungen jurficfgeblieben. SRamentlid) erforbere bie Unterhaltung

ber 9Hittelmeerlinie unb ber auftratifdjen ßroeiglinie einen Äoftenaufmanb, ber

ju bem mirtfd)aftlid)en Erfolg nidjt in bem richtigen Verhältnis ftet)e. 5Rad)bem

bie 3Eittelmeertinie auf bie ©tretfe ©rinbifi^ort ©aib befdjränft morben fei,

biene fie faft nur nod) jur ©eförberung ber Sßoft, it>r grad)t* unb Meifeoerfehr

fei gan$ unbebeutenb. (Jbenfomenig aber habe ftd) bie auftralifd)e 3roeiglinie

(©übfeelinie) al* mirtfdjaftlidj lebensfähig ermiefen; für bie ^ßoft fomme fie

nidjt mehr in ©etradjt, feitbem bie ©dnffe ber Sßoftbampferltnie ©Ijbnelj*

$ucflanb*©an Francisco, bie ber Oceanic Steamship Company in ©an Francisco

unb ber Union Steam Ship Company of New Zealand gehören, bie ©amoa*

infein anliefen. Sei ben unter ©erüeffichtigung biefer ©erhältniffe mit bem

ÜRorbbeutfdjen ßloob geführten Sßcrhanblungen fei nun folgenbeS vereinbart

roorbett: 1. 2)ie SRittelmeerlinie unb bie bafür gemährte ©eitjilfe oon

400000 DtarE jährlid) fällt meg; bie Dampfer ber §auptttnien laufen in

ßutunft jur Aufnahme unb Abgabe ber $ßoft auger ©enua Neapel an; als

<£rfafc für bie hierburd) entftehenben £>afen!often erhält ber Unternehmer eine

jährliche Sntfchäbigung oon t)öc^ftend 100000 Warf. 2. $ie ©übfeelinie

mirb aufgehoben unb burd) eine an bie oftafiatifdjc §auptlinic fid) anfdjliefjenbe

3meiglinie oon ©ingapore nad) 9?ieberlänbifd)*0ftinbien unb Neuguinea erfefct.

£urdj biefe Sinie merbe einerfeit« baS beutfdje ©dmfcgebiet auf Neuguinea in

eine regelmäßige unb fidjere SSerbinbung mit bem SWutterlanbe gebracht merben,

anbrerfeitS ber oftafiatifd)en #auptlinie in oerftärftem 2ttaBc ber ©erfehr nad)

unb oon lieberlänbifch»Dftinbien jugeführt merben. gür bie neue fiinie

genfige eine Stampfergefdjminbigfeit oon meniger als II 1
/* Sfrtoten.

33et ber Beratung beS ©cfefceS im Reichstage hatten oie Slbgeorbneten

©amberger unb ©arth ben grunbfäfclid) ablehnenben ©tanbpunft aufrecht, ben

bie beutfeh* freifinnige gartet gegenüber ber Unterftüfcung ber bcutfdjcn $oft*

bampfer bis bahin eingenommen t)atte. £>urch einen Antrag ©artt)S mürbe

ber SReidjStanaler aufgeforbert, mit bem SRorbbeutfchen iiloob über SSegfaU ber
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©übfeeltnie unb entfprechenbe ftürjung ber SBci^ilfe $u üerhanbeln. SBte ftch

aud ber SBegrfinbung ergab, jielte ber Antrag auct) auf bie Äblefjnung ber

oon ber ^Regierung in 2(u8ficht genommnen Sinie ©unba*9ieuguinea ab. s)lafy

bem aber ber ©taatSfefrctär beö 9Jeich8poftamtd in mehreren Sieben bie wirt*

jdiüjthdic Sebeutung ber geplanten Sink bargelegt unb auf bie auäftdjtäreiche

ßufunft Neuguinea« ^ingeroiefen trotte, würbe bie öorlage oom 9fetdjStage

unoeränbert angenommen.

Sluf ©runb beä am 20. üflär$ 1893 uom Scaifer ooü>gnen ©efefceö

)d)[o\\ bann ber ;Hcirfj$fan$lcr mit bem ÜRorbbeutfchen filoüb am 10. unb 15. 3Wai

1893 ein Sßachtragäabtommcn 51t bem ursprünglichen Vertrage ab. Söon ben

©eftimmungen biefeä §lbfommen$ get)en und tjicr nur bie über bie bem Unter«

nehmer bewilligte öeirulfe unb über ben gat)rplan ber 8unba«9feuguinealinie

an. Sie bem SRorbbeutfdjen filoüb für bie gefamten SBcrbinblidjfeiten äuftchenbe

Vergütung mürbe auf 4090000 2Warf oereinbart, unb jwar mit ber öe*

ftimmung, bafc biefe Skrgütung um ben ©etrag uon 5,55 9J?arf für bte ©ee*

meile erhöht ober gefügt werben foUte, wenn ber 9ieicbÄfanjler baS Anlaufen

anbrer alä ber in bem Slbfommen bezeichneten §äfcn uerlange unb baburd)

eine Verlängerung ober ^erfürjung beS fturfe« (§in* unb 9iücfreife jufammen«

genommen) um mehr alä 250 Seemeilen herbeigeführt werbe, ©in geringerer

Unterfcfueb feilte eine &nberuug ber Vergütung nicht $ur (folge l;nbcn. £er

oon ben Dampfern ber neuen i'inie ein^uhaltenbe gahrpfon würbe folgenber*

ma§en feftgcfefct: Sie fahrten finben in 3eitabftänben oon je acht lochen

ftatt. X ie Dampfer haben auf ber in ©ingapore entfpringenben unb enbigenben

^af)rt öataoia unb fonftige §äfen be£ ©unbaarchipelS, femer bie michtigften

£>äfen Neuguineas, nämlich ^riebrich»3Bithelm6hafen, ©tephanäort unb ^infeh«

hafen, fowic £>erbertäf)öh auf ber jum ©temarcfarchipel gehörenben Snfel

Keupommern anjulaufen. Siefe SBertragöbeftimmungen finb noch he«*c in

firaft; auch finb weitere Slnberungen in ben für bie oerfchiebnen fiinien Oer»

einbarten gahrptä"™ bi«t>er nicht »orgenommen worben.

Sie wir gefehen haben, war bie iBeft&crgreifung mehrerer ©«biete an ber

Söeftfüfte Ufrifiafl ber ©runb gemefen, in bem ©efefcentwurfe, bet bem föeictjS*

tage am 20. SRooember 1884 üorgclegt worben war, auch fo* eine Beihilfe

$ur Unterhaltung einer Sampferlinie nach Stfeftafrifa p forgen; bie Erwerbung

oon Kolonien an ber Cftfüfte Slfrtta« oeranlaßte fünf 3afn:e fpäter bie ÜReichö*

regicrung, mit bem pane ber Uuterftü&ung einer Sampferünie nach ben §afem

plä^en ber Oftfüfte rjeroorjutreten. ?luf einem fül)nen 3ugc, °«u Dr. $eter3,

Sühlfe unb ©raf s#feil im Auftrage ber „©efeüfdjaft für beutfehe Äolonifation"

im ÜRooember 1884 üon ©anftbar au$ unternahmen, um in Oftafrifa Sianb

ju erwerben, fcfjloffcn fie mit ben ©ultanen ber iöerglänber Ufegul)a, Sftguru,

Uffagara unb Utami ©d)u$ücrträge ab; fdjon am 27. gebruar 1885 würbe

ber erwerbenben ©efcUfchaft, bie fid) nun „Seutfch'Dftafrifanifche ©efeflfehaft-
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nannte, «in faiferlicfjer ©d)u&brief erteilt, burd) ben bie ©ebiete unter ben

©d)u& be« beutfd)en SRcic^* gefteüt mürben, £a8felbe 3af)r braute eine be*

beutenbe Erweiterung biefe« ©efifec«; @raf $feil, Süfjlfc. §örnecfe, Söeife unb

anbre erwarben 1885 baS gewaltige (bebtet, ba« jene ßanbfct)aftcn umfchlie&t

unb fid) nörblid) bi8 jur ©tra&e Don »ben, ffiblich bis jum 9toouma unb

weftUd) bi8 5um SRnaffa, £anganjifa* unb Ufcrcwefee erfrreeft, jufammen eine

fiänbermaffe öon etnxt 30000 beuten Quabratmeilen. 3)urch ba8 beutfd)*

englifdje Hbfommen Dom 29. Oftober 1886 über bie $lbgrenjung be$ ©uttanatg

oon ©anfibar unb ber beiberfeitigen Sutereffenfphären würbe freilich ber beutfdje

SBeft^ mieber wefentlidj eingefd)ränft. 2)er ©ultan erhielt eine Äüftenlinie oon

je^n ©eemeilen Xiefe lanbeinmärtä; als $Rorbgrcn$e be$ Deutzen ©ebietä

nahmen bie Dertragfdjließenbcn SHädjte bie £inie an, bie nod) heute ben

beutfdjen Dom britifd)en ©eftfc in Dftafrifa fd)etbet. 2)urd) einen befonbern

©ertrag mit Portugal mürbe ber KoDuma jur ©übgrenje £eutfch*t)ftafrifag

beftimmt. Unb ba ber ffüftenftreifen, ber im JBcfi^ befc ©ultanä Don ©anfibar

gelaffen worben war, baä beutfd)e ©ebiet Don ber Äüfte abfehnitt, wa8 ben

SBerfefjr mit btefem Gebiete fef)r erfehwerte, fo mar $eutfd)lanb barauf bebadjt,

aud) ben Äfiftenftreifen ju erwerben. 2)ie8 gefc^a^ burd) bie im ©eptember

1887 unb im Stpril 1888 mit bem ©ultan abgefdjloffencn Verträge.

ES ergab fid) nun bie 9?otmenbigfcit, jur Hebung beä beutfdjen $anbelö

mit ben oftafrifanifdjen (Gebieten, fowie jur ^erfteUung einer gefiederten unb

regelmäßigen ÜBerbinbung ber ©d)u$gebiete mit £>eutfd)lanb eine eigne beutfd)e

I am pfer Ii nie nad) Dftafrifa \u fRaffen. Hm 5. 3anuar 1890 Würbe ba^er

bem !Heicr)^tage ber Entwurf etneä ©cfefceö üorgelegt, betreffenb bie Verwen*

bung oon ©clbmitteln au« 3leid)gfonbS &ur Einrichtung unb Unterhaltung

einer ^oftbampffcr)iffDcrbtnbung jwife^en 3)eutfd)lanb unb Dftafrifa. 3)arnad)

foHte ber 9Jeid}öfauler ermächtigt werben, bie Einrichtung unb Unterhaltung

einer regelmäßigen ^oftbampffchiffoerbinbung 5Wiftt)en $eutfchlanb unb Oft*

afrrla auf eine Stauer big ju jelm Sahren an geeignete beutfdje Unternehmer

ju Derbingen unb in bem barüber ab$ufd)liejjenben ©ertrage eine Sethilfe big

jum betrage Don 900000 9Jcarf jährlich ju bewilligen. £er Entwurf war

im wefenttidjen folgenbermajjen begrünbet. 'Sie an ber Dftfüfte Slfrifaä fid)

hinjiehenbe regelmäßige $)ampffd)iffDerbinbung Don ?lben über SKo^ambique

unb einige anbre Mftenpläfce big Äapftabt befinbc fid) in britifchem SBefifc unb

werbe Don Englanb unb Portugal unterftügt; fie biene baher oor^uggweife

ben 3ntereffen biefer beiben fiänber. ES beftehe jwar $wifcf)en ihr unb ben

SReid)Spoftbampferlinien nach Cftafien unb Äuftralien ein ÜbergangäDcrfehr in

9lben; biefer fei aber beör)a!6 unzulänglich, weil bei ^Raummangel auf ben

britifehen ©chiffen ftetä bie beutfd)en SSaren jurücfgeftellt würben unb bann

oft woa)en*. ja felbft monatclangen Verzögerungen auSgefefct feien. £er ben

Umweg über Englanb nehmenbe beutfc^ = afrtfanifc^e Verfet)r leibe burd) ben

©rcnabolcn I 1897 15
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bamit üerbunbnen ^eitüerluft, burch bic grachtoerteuerung, bic 3oflfärmlich*

feiten unb fonftige Weiterungen, ftud) mürben bie ©üter burch ba8 öftere

Umlaben oerfchlechtert. @3 fei auch ju befürchten, bafj bie 2fäf)igfeit beä

beutfehen §anbel3 jum 2öettbetoerb unb ber «ntrieb $ur Slnfnüpfung neuer

^anbclsbcaiehungen ^ierburc^ gefd)tt>ädjt merben mürben. S)er unbefriebigenbe

ßuftanb ber britifchen SBerbinbung mit ber Dftföfte «Ifritad t)abe bie fran^fifc^e

Regierung oeranlafjt, feit bem 3uli 1888 eine fcampferltnie üon STOarfeiUe

über ©anfibar nadj atfabagaSfar unb ben SKadfarenen ju unterhatten, unb

jroar in ber offenfunbigen Äbftcht, mit bem englifchen unb beutfehen §anbel

in Dftafrifa in SBettbemerb ju treten. 93on ber fran&öfifdjen üinie fei batjer

et}er eine ^Beeinträchtigung als eine görberung bei? beutfehen §anbel8 $u er*

mar tcn. Senn [idj alfo Seutfchlatib nid)t überflügeln laffen tu olle, bürfe eö

nicht länger mit ber Einrichtung einer eignen Stompferlinie nach ben oftafri*

fanifcr)en Äüftenlänbern fäumen. Än ber EntmicflungSfähigfett ber auägebet)nten

Äüftengebiete unb ihrer §interläuber fei nicht ju groelfcln. £ie oort)anbne,

monatlich einmalige «ßoftoerbinbung fei ungenügenb; bie Vermehrung ber 93er*

binbungen burch Einrichtung einer beutfehen $)3oftbampferlinie werbe einem

oielfad) empfunbnen öebürfniffe entfprechen. 2>er beutfehen föeeberei mürben

bie Littel aufliefen, bie ber beutle $anbel unb SBerfetjr jefet *ur Unter*

haltung frember 2)ampfcrlinien besteuerten. J)aä 91 nfeljen ber beutfehen

Schiffahrt unb überhaupt baS beurfdje Stnfehen merbe burch baä ©eftehen

einer beutfehen £>ampferlinie gehoben merben. Ter Sduiy ber beutfehen

§anbet3* unb ^olonialunternehmungen in Dftafrifa erljctfdjc bae SBort)anben*

fein ficfjerer, oon fremben föchten unabhängiger Sßoftoerbinbungen unb einer

regelmäßigen 3uführung8gelegcnt)eit für militärifche 93cba.rfSgegenftänbe, Hb*

löfungen ufm. Um ba8 Umlaben unb 3urücfbleiben oon ©fitem untermegS

,yi Oerhüten, müffe bie »Vi int ber Dampfer oom beutfehen WuägangShofcn bis

jum oftafrifanifehen Enbpunft burehgehen. ?llö SlnfangSpunft ber neuen fiinie

fei Hamburg, ber $auptfifc ber oftafrifanifehen £>anbel8beäiet)ungen in £cutfch*

lanb, alä Enbpunft bie $clagoabai anzunehmen; unter Umftänben fönne bic

%af)tt big «Port SRatal auSgebefmt merben. Sie 3mifchenhäfen feien oom

föcichSfanjler ju beftimmen; e« empfehle [ich, einen belgifehcn ober nieber*

länbifehen £>afen, foroie fiiffabon anzulaufen. 3n Sßort <2aib merbe bie euro*

päifche $oft ju* unb abzugehen haben. 2>em SBebürfniS beS beutfehen §anbelS

mürben oiermöehentliche gafnrten entfprechen. 3)er in Sluöftcht genommne

9ieiehöjufchu6 oon 900000 2Warf betrage 4,16 SKarf auf bie Seemeile.

3)er Reichstag, ber über bie neue 2)ampferuorlage ju befthliefjen hotte,

mar au3 ben Bahlen oom 21. $ebruar 1887 heroorSegougen; biefe Ijutten

unter ber Erregung ftattgefunben, bie burch Oppofition gegen bie Äolonial*

politif unb burch me Verfügung ber Littel jur Verftärfung ber beutfehen

SBel)rfraft hervorgerufen morben mar. Sa überbieä oon ben Äönfcroatiüen
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unb ben SRationalltberalen für ganz Deutfdjlanb bog fogenannte SBahlfarteH

gefcfjloffen mar, fo erlangten am 21. gebruar bie regierungSfreunblichen Parteien

bie 9leich8taggmehrheit. Die «uSfidjten für baS ßuftonbefommen beä <$ofo

bampfergcfefceS waren alfo günftig. 3war betonte Vamberger bei ber Beratung

be3 ©efefceä im ^Reichstage aud) gegenüber ber neuen Vorlage feinen ablehnenden

©tanbpunft; er [teilte aber gleichzeitig antjeim, \u prüfen, ob e$ nidjt jtoedt*

mäßiger unb mot)lfet(er märe, auftatt ber bireften Sinie ton Hamburg eine

Verbinbung uon Slben nach Dftafrifa als 3tt>eiglinie ber aftatifchen unb auftra*

lifetjen Dampferlinien einzurichten. SBirct)oro glaubte bie Vorlage nicht unbebingt

oermerfen 511 bürfen. (Sine öt)n(idt)e Stellung nat)m SBtnbthorft ber Sache

gegenüber ein. Völlig ablefmenb terrjielten ftdj nur bie Sozialbemofraten.

Die Äonferoatiüen unb ^ationotliberaten erflärten fict) für baS ©efefc. Der

Vorfd)lag Starnbergers mürbe nicht meiter terfolgt, nadjbem feine Unjmecf*

mäßigfeit oon bem StaatSfefretär beS SReicfjSpoftamtS über^eugenb nadjgemiefen

morben mar. So mürbe benn baS ©efefo 00m SReic^dtage am 21. Januar 1890

enbgiltig angenommen unb üom Äaifer am 1. gebruar oottjogen.

Der JReichSfanzler erfucf)te nun eine $tnzaf)l oon SReebereien, Singebote auf

bie Übernahme ber neuen Sinie einzureichen. Von ben eingefanbten Singeboten

mar baS einer Slnjaljl Hamburger SRccber unb £anbelsfirmen baS öorteil^aftefte

unb mürbe angenommen. Darauf grünbeten biefe jur (Einrichtung unb jum

betriebe ber neuen Dampfcrlinie eine SlftiengefcUfchaft mit ber girma „Deutfcfje

Oftafrifa*2inie." Der mit biefer ®efeUfd)att am 5. unb 9. 9ftai 1890 abgefchloffene,

00m SReicf)3fanj(er ton (Sapriti unb ton ben Vertretern ber ©cfctlfcrjaft, Vof)lcn

unb 6b. SBoermann, unterzeichnete Vertrag beftimmt, baß ton ber ©efeUfcfjaft

eine §auptlininie ton Hamburg nad) ber Dclagoa&äi unb jmei 3roeiglinien

an ber oftafrifanifdjen Stüfte einzurichten feien. Stuf ber #auptlinic unb ber

fübtidjen ßmeiglinie foÜen jährlich breijeljn gatjrten in 3eita^f*ön^en ÖOn
i
c

tier 933otf)en, auf ber nörblidtjen 3meiglinic jährlich mcnigftenS fecfjSunbzmanzig

gat)rtcn in 3eitabftänbcn ton je oierjehn Xagen aufgeführt merben. Die ber

Unternehmerin ju gemäh^nbe Vergütung mürbe auf 900000 «Wart jährlich

unb bie bei ÄurSänberungen torjunehmenbc (Erhöhung ober Verminbcrung ber

©efamttergfitung auf 3,80 äRarf für bie Seemeile ber §auptlinie unb auf

1,25 3Harf für bie Seemeile ber Scuftenlinien tereinbart. Die Stnbcrung ber

Vergütung foUte auch h'e* nu* eintreten, menn bie Verlängerung ober

Verfügung ber fturfe minbeftenS 250 Seemeilen betrüge. Slud) im übrigen

ftimmte ber Vertrag faft roörtlicf) mit bem überein, ber 1885 mit bem Üftorb*

beutfcfjen filoüb abgefchloffen morben mar. SllS ßcitpunlt beS VeginnS ber

fahrten mar ber 9ftärz 1891 in SluSfid)t genommen morben. Um aber bem

beutfehen §anbel unb Vcrfchr bie Vorteile einer bireften beutfdjen Vcrbinbung

mit Dftafrifa möglichft früh 8« gemäßen, mürbe mit ber Unternehmerin Oer*

abrebet, baß auf ber Jpauptlinie fcf)on oor bem bezeichneten 3c»iPunitc orci
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ober oicr galten ftattjufinben Ratten. (Der erftc (Dampfer ber neuen Sinte,

ber „föeidjdtag," uerliefe bann Hamburg am 23. 3uli 1890, unb jtt>ar mit

ooHer fiabung unb einer grofcen $lnjaf)l öon SReifenben.

©cgenroärtig falten bie Dampfer ber Dftafrifalinie unb ber beiben 3^9*
linien folgenbe Äurfe ein. -Die üon Hamburg abgefanben ©djiffe ber §aupt*

Iinie berühren auf ber ^af)tt nadj Slfrifa : Slmfterbam, fiiffabon, Neapel, Sßort»

©aib, ©ue$, Slben, (Eanga (nörblidjfter $afcnplafe in (DeutfdjOftafrifa), (Dar*eö*

©alaam, ©anfibar, äftojambique, Söeira (^ortugiefifcfj--iDftafrifü), bie (Delagoabai

unb ^3ort SRatal; auf ber £>eimrcife laufen fie and) SDJarfeiHe unb ftatt ftmfter;

bam Söliffingen unb SRotterbam an. (Die nörblicfa 3,üe^3^ Il ^c entfpringt in

Xanga, berührt bie \>i»cnplanc s$angani, ©aabani, SBagamotyo, (Dar*eSs©alaam,

©anfibar, Äilroa, Sinbi, ÜHifinbani, bie mit SluSnafate oon ©anfibar jämtlidj

5U (Deutfdj*Dftafrifa gehören, enbet in bem jum portugiefifefan 93efi& gefyörenben

§afen 3bo unb gefyt oon bort nadj Sanga jurücf. (Die füblicfa groeiglinie

fd)lic§t fidj in ©eira an bie §auptlinie an unb berührt auSfdjliejjlid) §afen*

pläfce ber portugiefifefan öefifcungcn, nämlicfa ©lunbe, Quelimane, ^arapat,

attojambique unb Snfambane.

©cfan mir nun, meldjcn ©influfe bie «RcidjSpoftbampfcrlinien auf bie @nt*

roidflung unferä §anbel$ gehabt faben. 2Bir motten sunädjft bie oftafiatifdje

unb auftralifefa ipauptlinie unb, um bie Erörterung nicf)t $u meit au3$ubefaen,

hierbei lebiglicfj ben ^anbetäuerfeljr (Deutfdjlanbö mit (Sfuna, Sapan unb

Sluftralien inä Slugc faffen. SRadj ber „©tatiftif bed beutfefan SReicfaö" fat

fidi ber £>anbe(3oerfef)r be8 beutferjen Zollgebiete mit biefen brei üanbern feit

1881 mie folgt geftaltet (in fämtlicfan eingaben ift ber SBert ber ein* unb

aufgeführten (SbelmctaHc nid)t mit entfalten):

1. aSJarentctft^t mtl 6f)ina

Ginfu^r Huöfuljr

3<iljr aus Cljtna nad) (5f)tna

1881 531000 9WorI 9168000 SWarf

1882 427000 w 8543000
ii

1883 306000 n 9504000 H

1884 497000 n 11 181000
II

1885 949000 >• 16699000 II

1880 2079000 n 12453000
II

1887 1812000
ii

14311000 n

1888 2163000 n 16087000
ti

1889 7443000
ii

24239000
ti

1890 7770000
ii

29863000
ii

1891 12069000 n 32914000
ii

1892 11509000 ii 29 OSO000 n

1893 1404)5000 n 33268000
ii

1894 18647000
ii

28155000 ii

1895 18493000 ii 35412000
it

2. aßatenoerfe^ mit 3apan

einfuhr Sluöfu&r

3a$r auo ^apon naef) ^apan

1881 48000 SRar! 1508000 Slarf

1882 112000 ii
1037000 „

1883 89000 * 2207000 „

1884 119000 H 4218000 „

1885 214000 II
4570000 „

1886 338000
II

4125000 „

1887 815000
Ii

6393000 „

1888 1629000
Ii

5243000 „

1889 3460 000 n 18529000 „

1890 4680000 n 18481000 „

1891 7 254 000 H 14309000 „

1892 7848000
ii

17108000 „

1893 7427000 n 18578000 „

1894 6537000 U 17073000 „

1895 7792000 II 26077000 „
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3. SBarenoerfeljr mit »uftralten (fteftlanb unb ^nfeln)

,uit;r Einfuhr Äuftralien 3luäfut)t nacf) ilufttalien

1 WUI DWlvUU !
lKQtt d 14< UUU !

via

IOCm .) JtJi uuu " O < CK)UUU n
1 mit 4 »Ol UUU O iftt) UUO />

1Ö*tilötv* ".«11 cuv\Jol 1 uuu i> u'j.:ouuu t>

lOCVJ tt
7 Oft? ftftft

tt

1886 10021000 n 7152000 ii

1887 14667000 ii 7470000 ii

1888 20495000 « 12022000 tt

1889 350Ü3000 »» 23522000 tt

1890 51310000 n 23298000 tt

1891 40221000 ii 30371000 h
1892 86677000 ii 21092000 ii

1893 96990000 ii 18468000 ii

1894 98914000 ii
21 272 000

1895 118498000 tt 23362000 tt

3)iefe 3°^en ftetlen nur ben unmittelbaren ^anbcldücrfcf)r SDeutfcfjlanbö

mit ben bezeichneten ©ebicten bor. 3n 23irflid)fcit ift ber Slbfafc bcutfdjcr

(Erjeugniffe in Sfyina, Sapan unb Sluftralien unb bie SluSfufu: bortiger (Sx*

jeugniffe nad) 2>eutfd)lanb bebeutenb größer. (Sin Seil beä beutfdjen §anbcl$

mit biefen ©ebieten wirb nämlid) burd) §anbelSl)äufer ©nglanbö unb Belgiens

vermittelt unb erfäeint beider in ber ©tattftif al8 ©igen^anbet biefer Cänber.

gerner ftnb bis $um 3a^rc 1888 bie 3at)lcn ju Hein, weit ein wefentlidjer

Seil ber ©üter öor bem jum 15. Oftober 1888 ooü>gncn 3ollanfcf>lufj

£>ambuTg3 unb SremenS sunäctjft im ßoflauöfc^lu&gebiet gelagert unb in ber

3oaftatiftif als (Sin« unb SluSfuljr au« unb nad) ben 3oaauöfchlüffen geführt

mürbe.

Über ben £anbel$üerfct)r Xeutfc^sDftafrtfaS enthält bic 93egrünbung beä

©efefcentrourfö, ber bem 9leicf)3iage am 5. Januar 1890 vorgelegt mürbe, unb

baS beutfdjc £anbcl3ardno folgenbc eingaben (aud) für 1888/89 otme ©anfibar):

3aljr einfügt na<$ 2)aufd|«Cftafrita 9UiäfiU)t aud Eeutj^Djtafrtfa

,18. ÄU8Ä. HUfl«„)
2478388 »«* 4388199 *»*

1893 7712823 „ 5580740 „

1894 12559314 „ 12325542 „

3n toeldjem Umfange ber bcutfdje $>anbel hieran beteiligt ift, gel)t auä ben

angeführten Quellen nid)t tjeruor.

(SS mürbe ja fehlerhaft fein, biefe SBerfefjrSjunafjme einzig unb allein

alö eine SBirfung ber Stamuferfaljrten anjufe^en. Sie ift baö (SrgcbniS

einer ganjen 9ieit)e förbernber (aud) Ijemmenber) Umftänbe natürlicher, polU

tifdjer unb roirtfajaftlirfjer Slrt. Un^mctfelfjaft haben aber bie Eampferlinien
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einen ganj wefentliehen Hnteil baran; leugnen fönnte man baä nur, wenn

man bie Erfahrungen, bie übet bat ©influfc bcr VerfehrSmittel auf bie @nt*

wicttung beS VerfehrS taufenbfach gemalt worben finb, gänzlich aujjer

Sicht lie§e. ©anj befonberS entwicklungsfähig unb oieloerfprechenb ift ber

#anbel Deutfehlanb« mit (Slnna; bie Veräußerungen eine« lebhaften VerfehrS

jwifehen beiben Sänbern finb in fjofycm 9J?a§e oorhanben: beibe ßänber tytben

eine grofce Voltejahl, bie (£r$eugniffe DeutfehlanbS unb St)«**8 finb wcfcntlidj

uon einanber öerfchieben, unb bie Veöölferung jebeS ber beiben fiänber ift in

hohem ©rabe aufnahmefähig für bie ©rjeugniffe bcS anbern SanbeS. Von ber

beutfdjen StuSfufn fielen im Saint 1894 65,9 <ßro$ent auf gobrifate, nament*

lief) 3uder « wollene unb baumwollene ©cwebe, 9J?afcfjinen unb färben. 3n
bemfelben 3ahrc D*fof fich bie Cnnfuhr Qtt)utQ8 an ^abrifaten auf 44,1 ^rojent

feiner gefamten Qcinfuhr. tinter biefcn gfabrifaten befanben fict) bebeutenbe

9Kengen wollener unb baumwollener ©cwebe, 3ucfer, ®ifenwaten unb Anilin.

Die 9iof)ftoffe umfaßten 44 $ro$ent ber djütefifdjen StuSfuhr unb 54,7 ^rojent

ber beutfäen einfuhr; unter ber lefctern waren allein für 111,5 SKiflionen

SKarf töohfeibe, bie wieber ben widjtigften SluSfuIjrgegenftanb tltynai bilbet.

Unjweifelhaft wirb alfo bie Vermehrung unb Verbefferung ber VcrfchrSmittet

jwifchen beiben fiänbcrn eine #ebung beS ©fiterauStaufdjeS jur golge fyabai.

Die beutfdje Sßoftbampferlinie nach Dftafien fteht hinter ben ftaatlid) unter*

ftüfcten franjöfifchen unb englifchen fiinien beShaf0 jurücf, toctt auf biefen bie

Stampfer boppclt fo oft oecfehren, unb weit au&erbem bie beutfchen <Sdjiffe

langfamer fahren als bie fran^öfifchen unb englifchen. Um nun einerfeitS für

ben beutfch*chinefifchen §anbcl häufigere unb fdjnellere Dampferfahrten $u

fdjaffen, anbrerfeitä bem SSettbeWerb ^ranrreidjä unb SnglanbS 311 begegnen,

hat bie SReichSregierung jcfct beim Reichstage einen ©efefcentwurf eingebracht,

wonach ber 9corbbeutfche £tor;b jur Ausführung oierjehntägticher fahrten nach

Ghina unb jur GEinftetlung fct)neltercr Dampfer Deranlajjt werben foH gegen

Erhöhung ber SReichSbeihitfe um IV, 2fliCüonen 3J?arf.

SHöge bie Vorlage eine (Srlebigung finben, burdj bie ba« 8Bof)l beS Vater«

tanbeS geförbert wirb!
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m
I et (Sntfcheibung ber grage, ob fiaien* ober ©elehrtenfpruch üor*

£U£iet}en fei, ift eS geroifi fef)r rjoef) anschlagen, bajj ber ßaie

bem Jacfjmann in ^r öeroeiSroiirbigung ebenbürtig ift; aufjer*

bem fällt aber 511 ©unften beS SaicnfpruchS ins ©etokht, bafj

|

in einer 3eit ber Parlamente unb ber ©clbftoerioaltung eine

fachmännifcf) betriebne Rechtspflege nid)t tote eine unfern angebornen Rect)tS«

anfdjauungen entfprecfjenbe 6inricr)tung, fonbern toic eine firfj einig forterbenbe

ftranfheit empfunben werben mufc. SBenn nid)t fct)on länger, fo boef) fpäteftenS

feit ber großen franjöfifdjen Revolution ^errfc^t bie ?lnfict)t, bafj auef) baS Recht

nicht Selbftjtoeef, fonbern ber 3J2enfcr)eii wegen ba fei. Sarau« ergiebt fict),

bafc bie ©trafen nicf)t ju @^ren einer auSgeflügclten, folgerichtigen SBiffenfdjaft

»erhängt »erben bürfen, fonbern bem äöetoufjtfein ber einfach benfenben SRenfdjen

entfprecfjen muffen, bafe ba* ©trafrecht feine ©et)eimmiffenfchaft fein barf, fonbern

in allen feinen Folgerungen bem allgemeinen SBerftänbniS offen ftet)en mu§.

Schon ©aöignö, fagt: „2)aS Red)t hat lein 2)afein für fidj, fein Söefen ift üiel*

mehr baS £eben ber SWenfchcn felbft, oon einer befonbern Seite angefehen."

$>aS ift ein einleud£)tenber ©ebanfe, ber eS unS crftärlidt) macht, bafj eS einer*

feit« mit ber RecfjtSnriffenfchaft etroaS anbreS ift, als mit ben anbern SBiffen*

fchaften, bafj fie mitten im fieben beS SBotfeö ftehen muß, menn fie fein blofjeS

Scheinleben führen foH, baS fich in (Sinfettigfeit mühfam hinfdjleppt unb am
©udjftaben Hebt, unb bafj eS anbrerfeitS ein unoeräufeerlicheS SRcc^t beS SBolfeS

ift, in feinem Recf)tSleben urteilsfähig 0u bleiben, bamit ihm nicht bie Rechts*

fprücfjc toie ein unter einem unburchbringlichen Tuntel oon ©rünben Oer«

ftecfteS Grafel erfcf)einen. Sßon ben fyiten beS großen ^riebrid) an bis auf

ben fauligen £ag fyat man fich bemüht, bie ©efefce in einer allgemein Oer*

ftänbltchen Sprache abjufaffen. (SS ift aber immer ein oergeblicfjeS ^Bemühen

geroefen unb mufjte auch vergeblich bleiben, benn bie RcdjtSfprachc fann nicht

bolfstümlicf) toerben, roenn cS nicht baS Recht felbft ift. 2>aS ©trafrecht ins*

befonbre oerliert, fotoeit eS nicht auf RccfjtSüberjeugung beS SBolfS beruht,
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neben feiner SBolfStfimlichfeit audj feine fittlidje ^Berechtigung. ®8 ift recht

übet, Wenn burct) bie ©elehrtenfpradje mit ifjrcn ticraUgemeinernben unb bem

Uneingeweihten unoerftönblicljen ©efefceSauSbrucf baS SBefen ber ©adje fo wenig

getroffen wirb, baß gemeingefährliche Saaten ftrafloS ausgehen müffen, aber

noc^ üiet fchlimmer ift eS, wenn fict) Xtjoten, bie ber Uneingeweihte für ganj

harmlos fyalttn mufj, als grofje SBergetjungen gegen baS ©rrafgefefc hcraug*

ftcllen. UnfcnntniS beS ©trafgefefceS fdjüfct nict)t tior ©träfe; foll fiel) ober

ber Uneingeweihte etwa baburetj tior ©träfe fctjfifcen, bafj er auf ©cf>ritt unb

£ritt einen ^Rechtsanwalt mit fid) tjerumfü^rt? ©elbft baS würbe ihm nicht

immer nüfcen, benn wir finb mit ©trafgefefcen fo gefegnet, bafj auch ber Rechts*

anmalt häufig erft in feinen 8üd)ern nachfehen mufe, ob eine §anblung als

„©trafthat" gebranbmarft ift, unb bafj auch ber ^Rechtsanwalt mitunter eine

©trafoorfchrift überfielt ober nicht richtig auslegt. 3)ie braöen öfirger, bie

meinen, ber orbentliche, anftänbige 2Wann brauche nur feiner ©efinnung treu

,yi hönbeln, um frei unb unbeläftigt feine« SSegeS gehen ju fönnen, ftnb fehr

im Srrtum, benn unfer ©trafrecht hat oft feine eignen SBege, bie man fennen

mufj, um ficr) jurecht ju finben.

95}er 5. 93. eine Slnflagefchrift jugefchieft befommt unb ftd) im ©eifte Wegen

ber ihm jur Saft gelegten %fyat an ben Oranger geftcUt fief)tf ber wirb roohl

faum auf ben ©ebanfen fommen, wenn er nicht anfällig bie einfdjlägigen ge*

fe$lid)en ©eftimmungen fennt, bafj ihm gemiffermafjen ein Amtsgeheimnis an*

tiertraut ift. Dirne befonbre ^Belehrung (ann eS ihm nicht in ben ©inn fommen,

bafj er bureh Veröffentlichung ber Auflage in einer Seitfchrift tior Ablauf ber

öffentlichen «erhanbtung ober tior ©djlufj beS »erfahrend nach §§17 unb 18

beS S|Sreißcfe^e« einer ©efängnisftrafe big ju fecf>« 9Konaten auSgefefct ift, unb

wenn er jur Veröffentlichung mehrere ^eitfehriften ober 3eitungen wählt, bie

©träfe auch «och höher ausfallen fann.

2öer tion feinem £ef)rling beftohlen worben ift, benft fich 9ett,i§ nicht«

böfeS babei, wenn er ©nabe für Stecht ergehen (äffen Will, falls ihm ber Vater

beS £et)rlingS feinen ©chaben wenigftcnS teilweife erfefct. S)er Vater beS Sehr*

lingS ift tiiclleicht reicher als er, ber Vater hat boch auch nach allen STCatur*

gefefcen für ben Hungen, ber burch eine fehwaetje Grjiel)ung jum ©pifcbuben

würbe unb baS gcftohlne @ut öerörafjte, eher cinjuftehen als ber 2et)rherr;

fällt boch auch ourch eine gerichtliche ©träfe beS jungen nur auf ben Vater,

nicht auf ben Schrhcrrn bie (£mtifinbung ber ©chanbe. £er fiehrherr ent«

fchlic&t fich ju bem Vorfrage, bafj ihm ber Sßater bie $älftc beS geftohlnen

©uteS erfefcen foße, unb erflärt fich für biefen gaU bereit, oon einer Sinnige

Slbftanb ju nehmen, Auf ©runb biefeS VorfchlagS fommt eine Einigung ju

ftanbe. 3n ben Äugen ber Seit hat ber Scfnrherr gewifj anftänbig gchanbelt,

anftänbiger als ber Vater, beffen @h«npflicht eS gewefen wäre, ben tiollen

©chaben ju erfefcen. Scach bem Vuchftaben beS ©trafgcfefceS unb ber üblichen

Digitized by Google



Pmifler Prang nadj einem guten Hed?tStX>«g 121

SRechtfprecfjung aber ift bei £efjrherr roegen (Srpreffung mit ©efängni« ntc^t

unter einem üHonat beftrafen.

3m §anbcl8gcfefcbueh ift bem Kaufmann bie Verpflichtung auferlegt, orb*

nung«mäfjige $anbel«bücher $u führen unb aHjäfjrlich bie Vilanj feines Ver*

mögen« ju gießen. SBenn er e« ober nid)t ttjut, toeil er e« nicht mag ober

nidjt oerfteht, toeil er feine Verpflichtung nittjt fennt, ober aud) meil bie (£r*

füUung ber Verpflichtung oon ben baju befonber« angefteüten ^Serfonen Oer»

fäumt roorben ift, fo hat er bie ihm barau« ertoachfenben ÜJcadjteile ju tragen,

olme [ich ftrafbar p machen. S)ie an fid) ftraflofe Unterlaffung mirb aber

nachträglich ftrafbar, fobalb über ba« Vermögen eine« Kaufmann«, ber bie

oorertoähnten Verpflichtungen nidjt erfüllt hat, ber Äonfur« auebricht. Cr in

') old)cr Kaufmann fann fid) nicht mit Unfenntni« ober Unfähigfeit entfchulbigcn, e«

hilft ihm auch ber 9cad)n>ei« nicht«, baß feine mangelhafte ^Buchführung mit

bem 3ufammenbruc§ feine« Vermögen« nidjt in bem geringften ßufammen^ange

fteht, ba§ er unoerfchulbet burd) SMebftahl ober burd) onfurfe anbrer in «er*

mögen«oerfaH geraten ift, er mu& in« ©efängni«. 6« ift faum anzunehmen,

baß fid) ber ©efefcgeber mit ber irrigen Hoffnung getragen haben foUte, burd)

bie gefdjilberte ©trafbeftimmung eine Verminberung ber Äonfurfe ,yi erreichen,

e« ift aber auch fonft nicht afyufehcn, melchen 3roed bie ©träfe bei einem

3Renfd)en oerfolgen fott, ber fid), unterftfifct burch günftige Vert)ältniffe, mit

©efdjid ^um Äaufmann«ftanbe emporgearbeitet hat, ohne bafj ihn jemanb über

feine faufmännifd)en Verpflichtungen belehrt hat, ber aber fobann infolge oon

Unglfld in Vermögen«oerfaU geraten ift. 3n unferm £onfur«recht flehen aber

leibet ©afcungen nicht oereinjelt ba, bie eigentlich ungerecht unb babei unjtoed«

mäßig finb. ©ie tonnen auch oen ahnungölofen ©laubiger treffen. 3U

fommt oietlcicht ber in Äonfur« geratne ©emeinfdjulbncr, ber einen gerichtlichen

Vergleich auf ©runb ber mit Vürgfchaft ficherjuftellcnben 3al)lung«oeTpfIichtung

oon fechiig Prozent aller feftgefteilten ©d)ulben fchliefeen möchte. 2)er ©läubiger

fteht außerhalb ber Äaufmann«toelt , ift mit bem ©djulbner roeber üermanbt,

noch befreunbet, hat ö°n ber @efdjäft«üerbinbung niemal« fonbcrttct)c Vorteile

gehabt, fteht feine Sage für Diel fd)limmer an, al« bie ber übrigen ©laubiger,

unb befürchtet burch ben Verluft eine« fo grojjen Seil« feiner gorberung feinen

fieben«abenb in ßlenb oerbringen ju müffen. (Er roill bem Vergleich nur $u*

ftimmen, wenn ihm gegenüber bie befonbre Verpflichtung übernommen roirb,

bajj ber ©emeinfchulbner, fobalb er in beffere Verhältniffe gelangt, fpäteften«

aber binnen äerjn 3at)ren bie nachgelaffenen oierjig ^ßrojent nachzahlt. 2)a«

?lbfommcn mirb fchriftlich getroffen, unb ber gerichtliche Vergleich fommt $u

ftanbe. Ter ©läubiger tyat bei biefem Vorgange gemifc fein ©chulbbcrou&tfein,

er fchreitet ruhig jur gerichtlichen Älage, menn e« fein ©djulbner unterläßt,

bie in bem au«geftellten ©chein übernommnen Verpflichtungen ju erfüllen.

9tod) §213 ber Stonfur«orbnung hat aber ber ©laubiger burch ba« getroffne

©reiqboten I 1897 16
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SIbfommen chtc ©träfe bis ju einem 3at)r ©efängniä bermirft, eine ©trafbor*

fchrift, bie bem 9ied)tSgefüt)l fo toenig entfbrtcht, bafe fie aud) bon bem ben

©laubiger bertretenben Slnmatt biStoeiten überfein tpirb.

Set ber «u«waht biefer Seifbiele fam e8 nur Darauf an, bafe fie ofme

nähere (Jrflörung leicht berftänblich finb. ©ie haben fämtlict) mit ben Bei

un« in übermäßiger 3af)l borhanbnen ^olijetöorfc^riften Das gemein, baß fie

©trafen für an fidj fittlidj borrourföfreie #anblungen bert)ängen. Derartige

©trafborfchriften laffen e8 beinahe glaubhaft erfchetnen, baß man ftet) unter

ben reid)3gertrf)tlid)en ©orten ber fubjefttben Sßerfdjulbung etmaS benten !5nne,

mätjrenb bort] eigentlich jebe SBerfdjulbung fubjeftib fein mu§, eä eine bloß

objeftibe SBerfctjulbung gar nicht geben barf unb man ein Unheil toot)l ofme

©djutlb oerurfaetjen, aber nicht berfdjulben tann. SBenn jebodfc) ba£ ©efe^ in

bieten gällen ot)ne SSerfcfjulben begangne ^anblungen ju „©traftejaten* ftempelt,

alä ob e8 eine bloß objeftiüe SBerfchulbung geben fönnte, bann läßt fi<h freiließ

mit einem Hnfdjein bon logifdjer ^Berechtigung bei X^aten, bie &u ihrer SBe*

get)ung ben böfen SBitten be$ Xt)äter8 r alfo ein SBerföulben erforbern, bon

einem fubjefiiben SBerfchulben reben. @3 ift ein meitberbreiteter Irrtum, ba§

bie ©nabe be« SRonarchen baju ba fei, unberfchulbete ©ergeben bon ben

©trafen ju befreien. Die ©nabe foH „für Siecht ergeben"; fco eS aber 9tect)t

fein müßte, baß eine §anblung ftraffrei ift, ba bietet bie ©nabe einen unju*

fänglichen @rfafc. (£8 bleiben anbre gäHe genug für ©nabe übrig. SGBer ge*

beinigt bon ben unfägtichen Seiben feinet geliebten SßeibeS, ba8 einer tücfifcheu

ilranf heit erliegen muß, ben Sitten ber Unglücflichen nicht 51t toiberftehin

bermag unb fie tötet, ber roeiß, baß er Unrecht n)ut, unb labet eine Scfyulb

auf fich. 3hm gegenüber mag auch fdjon bie irbifche ©nabe angebracht

fein; führt boef) ba3 Seben burch mibcrftreitenbe Pflichten fo oft in SBer*

fuchung unb ©ct)ulb. 3n folct)cn gälten fann e3 uns offenbar merben, baß

neben ber ©erechtigfeit auch bie ©nabe beftehen fann unb bie ©nabe häufig

gerechter ift als bie ©erechtigfeit. Slber eine borhmrfSfreie, arglo* begangne

§anblung foUte ber ©nabe nicht bebürfen.

©ct}on ©abignb, hat barauf hingeroiefen, baß e8 fieute giebt, bie glauben,

jebeä Übel warte nur auf ein abhelfenbeä ©efefc, um auf ber ©teile $u ber»

fcfjtbinben. Diefe bon be« ©ebanfenS ©läffc angefränfelten ßeute habcn

offenbar einen entfeheibenben Einfluß auf bie ©trafgefefcgebung gemonnen unb

fie in ialfcfje ©ahnen gebrängt.

Sieben bie ziemlich zahlreichen Vergehen ohne ©erfchulben treten noch

fotehe, bie jroar nicht oornmrföfrei genannt werben fönnen, bie aber bennoch

ju Unrecht unb nur ju (Sturen ber ©cheinheiligfeit für ftrafbar erflärt finb.

©0 mag man in bem Duell cttoaS 00m ©tanbbunft ber Religion unb ber

©ittlichfeit bertoerflicheS finben, e8 bleibt boch immer eine toiberfinnrge ©djeüi'

heiligfeit, unter ben SBertjältniffen, nrie fie bei un8 liegen, ben Duellanten, auch
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in bem galle, wo er ganj unöcrfchulbct in ben ©freit, ber jum gwetfampf ge*

fü^rt t)at, hineingezogen Worben ift, ju beftrafcn. 2Sir wiffen, bafj ein Offizier,

ber ficf) bem .gweifampf grunbfäfclich entziehen wollte, bei un8 nicht befielen

tonn, Wir wiffen ferner, ba& burd) bie für bie Offiziere majjgebenben Sin*

fdjauungen aurfi bie fogenannten obern ©dachten ber bürgerlichen CSJefeKfc^aft

gebunben finb. Ob eä luünfrfjciiöincrt fei, du [5 bie SBerhältniffe bei und anberS

lägen, ob bie Slufflfirung unferS ßeitalterä bnljin führen fönne ober muffe,

Da-? TucÜ aU etmaä oernunftwibrigeS in Verruf ju bringen unb auch bei

un8 ju befeitigen, baä finb fragen, °ie m^ oer ©trafbarfeit nicht im $u*

fammen^ang fielen. ©0 lange ein ©uenjwang t^atfäc^tic^ nod) oor^anben

ift, foHte aucr) ber Duellant, bem feine Ungebürjrlicfjfeiten sur Soft faden, nicht

beftraft werben bfirfen. ©eine ©trafbarfeit fann, worüber er ftdj felbft wohl

in ben feltenften fällen flar geworben fein mag, fein wirtfchaftlicheg Stafein

»ernichten, ohne bafj bie ©nabe be8 dürften hieran etwa« &u önbern Oermag,

benn buret) bie ©trafbarfeit wirb feine ^panblung $u einer auch nad) burger»

liefern SRedjt unerlaubten unb wiberrecf)tlichcn geftempelt. $)a$ preufjifdjc

Allgemeine Sanbrec^t beftimmt in ben §§ 98, 99 unb 100, Xitel 6, Steil I:

„23er wiberredjttid) einen Sftenfchen um« fieben bringt, mufj in allen fallen

ber fnnterlaffenen ^rau unb ben Minborn beä Entleibten bie Soften ber etwaigen

Äur, ingleid)en bie 93cgräbni8* unb Xrauerfoften erfetyen. 9lufjerbem ift, wenn

bie Sntleibung aus Sßorfafo ober grobem 83erfet)en erfolgt, ber Skfcfjcibiger

oerbunben, ber SSitwe unb ben Äinbern bc$ Entleibten ftanbeämäjjigen Unter*

f>alt, auch ben lefctern Dergleichen Erziehung unb SuSftattung , als fie öon

bem SSater nach beffen ©tanb unb Vermögen erwarten tonnten, ju gewähren.

ÜJabei wirb auf baS öon bem Entleibten ^interlaffene Vermögen, in*

gleiten auf bie Unterftfifcungen, bie ber SBitwc unb ben Äinbern oon bem

^taatt ober anberS wo^er angebeit)en, feine 9iücfftd)t genommen." ferner

Reifet e3 in ben §§ 115 unb 116 beSfelben Titele-: „oft burd) bie jugeffigte

Verlegung ber SBefdjäbigte fein 2lmt ober ©emerbe auf bie bisherige Slrt $u

betreiben gänjticr) aufjer ©tanb gefegt worben, fo fyaftet ber Söefdjclbiger für

bie j enigen Vorteile, beren fortgef enter ©enu§ bem SBefc^öbigten baburd) ent*

jogen Wirb, oft bie ©efcf)äbigung au« SBorfafc ober grobem Verfehen zugefügt

worben, fo müffen bem 33cfct)äbigten auch fünftige Vorteile oergütet werben,

beren (Erlangung berfelbe, nad) bem natürlichen unb gewöhnlichen Sauf ber

3)inge, üernünftigerweife erwarten fonnte." SBaren bie öefctjäbigungen in

bem 3tt'cifampf mechfelfeitig, fo würbe, wenigftenS nach bem prcufjifchen all*

gemeinen fianbredjt, feine Aufhebung ber Erfafcpflid)t eintreten, fonbern jeber

bem anbem für ben oerurfacfjten ©cfjaben ooHe ©enugt^uung leiften müffen.

(Sin SWann, Der auch ouf bie Erfüllung feiner bürgerlichen S3erpflichtungen

etwa« ^ältp müfjte fidt> alfo in fehr guter Vermögenslage befinben, um einen

3meifampf gegen einen gamilienoater wagen $u fönnen. @S ift aber ein
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eigentümlicher Spott be$ Scrjicffate, bajj gerabe Offiziere unb f)öf>cre Veamte,

bie bcm Sueüjmang fjauptfädjUrf) untermorfeu finb, mit ©lücfägütern md)t

befonberä gesegnet $u fein pflegen. Sie Vefanntfdmft mit ben oermögenä*

rechtlichen folgen beä ^tüetfampfd unb tt)re ©eltenbmadjung mürbe ju feiner

(ginfdjränfung oteUeicht met)r beitragen, als bie Vefämpfung ber gefellfc^aft*

liefen Vorurteile.

Sluch in anbern mobernen Staaten mirb e8 als ein ©ebot be3 SlnftanbS

unb ber fittlictjen Pflicht erachtet, gegenüber ber Öett)ätigung ber finnlict)en

Siebe eine gemiffe Sdjeinbeiligfeit jur Schau ju tragen, mot)l nirgenbS aber

in bem aWafce, mit gleichem Ungefdncf unb gleicher fiaunentjaftigfeit mie bei

und. SBir fönnen ei felbftoerftänblicf) nid)t »erbieten unb nkr)t hintan, bafj

e8 Sirnen giebt, bie fiel) unter polizeilicher Sluffidjt ber gemerbämäfjigcn freien

Siebe ergeben. Sa baä fo ift, fo müffen jene unglüeflichen ©efctjöpfe jur 2lu£*

Übung itjreö jämmerlichen ©cmerbe« ein Unterfommen fyaben. 95kr ihnen baä

aber gemährt, ift nach ber Saune be$ StrafgefefceS megen Kuppelei ftrafbar.

iHlö golge biefer Strafbarfeit mirb etroaö gemifj nicht erftrebenäroerteä gezeitigt,

nämlich baß fich bie Vermieter bie ©efafjr, ber fie auSgefefct finb, befonber«

üergüten Iaffen.

3n ben breiten VolfSfchidjten ift ber ©influfj ber ©Item auf ben fiebcnS*

manbcl ihrer ermachfenen Xöcf>ter, bie außerhalb be$ fcaufeS ihr ©rot oerbienen,

fehr gering. 9faf)men toir an, bie Softer einer uermitrocten Butter fommt

ju gaüe, fie hat fich einem SWanne ergeben, ber fte mohl gern heiraten möchte,

aber noch nicht bie Littel jur Rührung eine« felbftänbigen §au$halt3 £>cfi^t,

ober ber ju feiner Verheiratung noch bie 3nftimmung feine« Vaterd bebarf

unb biefe nicht erlangen fann. Sie SWutter nimmt auS ©utmütigfett unb au*

mtrtfcfjaftlichen 9ificfftchten ba8 Härchen bei fich auf» fftgt fich in« Unoermeibliche

unb läßt e$ unter ihren Slugen in roilber ©t)e teben. Sie arme SWutter ^at

eine Xhat begangen, bie nach § 181 bed Strafgefe{jlmcf)ä minbeftenä mit

einem 3at)re ßudjthauS beftraft merben mufc. SSenn fie felbft burch eigne

Unftttlichfeit ein fdjlcchteö Vcifptcl gegeben hätte, märe fie ftraffrei ge*

roefen; fie liat aber ein Verbrechen begangen, meil fte ber Unzucht ihrer eignen

ludjtet Vorfchub geleiftet hat, benn Unzucht finb nach unfern ©efefcen bie

Umarmungen ber Xochter, nicht etma meil ihnen bie f irdilidje SIBeihe unb ber

priefterliche Segen fehlte, fonbem meil fein fcf)lichter bürgerlicher Vertrag oor

bem StanbeSbeamten abgesoffen worben ift. Sie bargefteHte ©efefeedlaune

erfcheint um fo unerträglicher, als ber 2Jcutter feine SKac^t über bie grofj*

jährige Tochter juftcht. Ser (Stjemann bagegen hat eine faft oormunbfchaftliche

©emalt über feine grau, unb bennoch laffen e$ unfre ©efe&e frei, baß er fich

ungeftraft oon ber Unjucht fetner grau ernährt. Sie Strafe bort, bie Straf«

loftgfeit hier fann für baä Slnfchen ber ©efefce nicht forbertich fein.

Sie größte Schmierigfeit für jeben gortfehritt ift bie Überroinbung alther*
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gebrachter Slnfcfjauungen, namentlich wenn fic fid) al« Vorurteile fo cingeniftet

baben, ba& man fie für felbftoerftänbUch hält unb it)re Xtirannei nicht an*

feinbet. $Sir leben in einer 3^*» no nian uielfach mit bem Gilten brechen

toiü unb fich bod) nicht gan$ ju bem SReuen ju entfließen oermag. Stauer

begegnen toir Dielen Söiberfprüajen , allgemeiner Nörgelei unb Un$ufriebcnhcit

unb (leben trofo ber Dielen Silagen ber treffe über ba« Sufti^elenb an bem

hergebrachten, anftatt bie 9ljt an bie iBur^cl De« Übel« ,yi legen. Diefe

ängftliche Unterorbnung unter bie brücfenbe ©eroalt be« Ererbten in ber 92edjt$*

pflege roürbe fich oerteibigen laffen, roenn bie SBcfeitigung ber 9techt«roiffen*

fct)aft felbft, ber mühebotlen Gcrrungenfchaft menfchlicher @)eifte«arbeit angeftrebt

Würbe. ?lber nicht barum Ijanbelt e« fid), fonbern um bie folgerichtige ÜDura)-

führung be« al« unabroenbbar notroenbig bereit« eingeführten. SDtc Siecht«*

toiffenfehaft roirb beö^alü nicht leiben, fonbern fie mufj gewinnen, roenn bie

©eTufSjuftij aufhört, auf eine nur ihr oerftäubliche Seife Üiedjt ju fpredjen,

roenn fie genötigt roirb, unb jroar ootlftänbig unb Durchgängig, oon bem

^errfcherfttthle in bie befcheibnerc unb fchroierigere Stellung ber überjeugenben

Beraterin herabsufteigen. @in töedjt, ba« nicht nur nach ben formen fe iner

©ntftehung, fonbern auch nach feinem Inhalt, nicht nur bem tarnen nach,

fonbern in SSahrheit SRedjt fein toill, mufe auf ber Überzeugung ber in SRccht«*

gemeinfehaft lebenben ©efcüfchaft beruhen. 8inb jene ©trafen ohne jureichenbe

SBerfdjulbung entbehrlich, bann finb auch bic ©efefce, bie fie eingeführt haben,

oon ben fünften falfch au«geflügclt; gehören aber jene Strafen \n ben Seben«*

bebingungen unfrer hoch cntroitfcltcn ©efcllfchaf t , bann erforbert fchon bie

©erechtigfeit, baß fie bem Saienurteil entfpringen, bamit fie oon ber allgemeinen

Überzeugung ihrer llnentbehrlichfeit getragen werben. SBolnn fich auch bie

Betrachtungen roenben, überall ftöfjt man auf ba« ©rgebni«, bafj e« mit ber

einfeirigen #errfchaft ber Serufäjuftij oorbet fei ober oielmehr oorbei fein follte.

(£« ift ein leibiger Xroft, bafe fich bie meiften anbern großen Stulturoölfer bie

Seoormunbung ber Öeruf«juftiz faft in gleichem üfla&e gefallen laffen. S)ie

Stellung, bie roir unter ben Nationen einnehmen, legt un« auch Pflichten auf,

benn auch unter ben Gollern gilt ba« Noblesse oblige. Stein fchrieb feiner*

jeit an ^arbenberg: „3d) glaube, bafe e« richtig ift, bie geffeln ju brechen,

rooburch bie ÜBüreaufratie ben Sluffdjroung ber menfehlichen ^a^tgfetten hinbert.

3Me SRarion muß Daran geroöhnt roerben, ihre eignen ©efehäfte ju Derroalten

unb au« biefem 3uftanbe ber ßinbt)eit heraustreten, roorin eine bienftfertige

Regierung bie 9Kenfd)heit halten möchte." S)ie Süreaufratie ift aber auf

feinem anbern ©ebiete be« öffentlichen Sebcn« fo atimächtig geblieben, roie auf

bem be« Stecht«, mit beffen Sßefen fie am roenigften oercinbar ift. @« ift boch

nur immer roieber ber „befchränfte Unterthanenoerftanb," ber offen ober Der*

fteeft gegen Saienredjt unb itoienfpruch in« gelb geführt roirb. (£« ift aber

nicht anjunehmen, bafi ber fiaienoerftanb ben ©rünben ber föecht«gelehrtcn ba,
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»o fie baS richtige treffen unb eS flar auSjubrütfen oerftefjen, unzugänglich

bleiben werbe, ©efcfct aber, er erfüllte nict}t biefe ÜBorauSfefcung , fo mürbe

aud) bann bie SluSantWorrung ber Rechtspflege an bie ©elehrten nur ju Der*

teibigen fein, wenn ber Üföenfch bcS Rechts wegen unb mdjt baS Recht

beS SRenfctjen wegen ba wäre, oft nämlich baS Recf)t beS 2Renfct)en wegen

ba, fo fomnit eS weit weniger barauf an, welche Rechtspflege bie objeftio befte

ift, als barauf, Welct)e S^edtjtäpfTegc it)n am meiften befriebigt. 2)aS (ann aber

unmöglich bie fein, bie er nicht üerfterjt, unb beStjalb mürbe eine gemeinter*

ftänblictje Rcchifprecljung fclbft einer objeftio beffern gelehrten üoraujichen fein.

(Sinem folgen ©runbfa&e $u hufbigett wirb ber beulten Sßrofefforennatur

nic^t leicht fallen, ©eben wir bod) fogar ber brücfenbften ©teuer, wenn fie

nur tt)eoretifch als bie gerechtefte auggerechnet ift, ben SBorjug oor mancher

anbern weniger empfinblichen. eine fommenbe 3eit wirb eS aber für ein um
lösbares Rätfei falten, bajj in unfern Sagen bie Station auf ihr Rechts*

gewiffen $u ©unften einer «einen Qafjü gelehrter Herren hat Oermten

fönnen.

©S ift ein leeres ©erebe, bajj fid) unfre «Schwurgerichte fchlechter oll

bie ©traffammern bewährt l)ättcn, unb eS ift ganj unjuläffig, ihre wirtlichen

ober angeblichen Mängel als ©runb gegen bie Xaugltcr)feit ber £aienred)t'

fpreetjung oerwerten \n tu ollen. Tic ©efdjwomen treten nach einer geheimen,

ohne juriftifcfjc Unterftfifoung gcpflogncn Beratung nur mit ihrem ©pruet) in

bie Öffentlich fett, bie für ben gefällten ©pruet) mafegebenb gewefenen ©rünbe

entziehen ftch ber ÄenntniS, unb bar/er ift eine rect)tfcr)affne Äritif ber ©djwur*

gerichtc nicht möglich- Slber felbft 2Jctf$gunft fann ihnen als gröbftcn gehl«

nur baS oorwerfen, bafj fie mehr nach bem ©efüffle, als nach logifdjen ©rünben

ju urteilen geneigt finb. tiefem gegenüber, mag man ihn fo hoch an*

fernlagen, wie man will, mu& aber nochmals barauf hingemiefen werben, baß

eine Rechtspflege, bie nicht im SJolfc lebt, ftets ber SBerfudjung auSgefcfct ift,

ju überrafchenben Folgerungen ju gelangen. ©S ift für ben ©elehrten Oer*

führerifch, bie acfjtunggebietenbe stacht oon Söiffenfchaft unb $)ialeftif ade

SBclt fühlen ju laffen unb burch fie (Srgebniffe ju finben, auf bie ber einfach

$)enfenbc nicht oerfallen fann.

öeifpiele r)terfür finbet man t>ä.ufig in ßeitungen unb 3clt fTriften , fie

finb ber ©egenftanb oieler (Sinjelabhanblungen, unb cS fehlt auch nMM an

folchen, in benen fid) ber Saic 311 einem Rotfdjrei gebrängt fühlt. Saft jeber

Paragraph beS ©trafgefefcbuchS ly.n fchon im (Einzelfalle eine Auslegung ge*

funben, bie mit bem SßolfSbewujijtfein nicht im ©inflang ficht, unb bie ohne

Beeinträchtigung ber SBiffcnfdjaft ebenfo gut anberS hätte ausfallen fönnen.

^ierju gleichfalls einige befonberS einleuchtenbe ©eifpicle.

%üx bie ©trafbarfeit ber üerbredjerifchen §anblung ift auch baS burch fie

angerichtete Unheil oon ©influfe. ©ine cinjige §anblung ber ©ranbfttftuna,,
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toeS 3JtaffenmorbeS unb Dergleichen oermag oft üiel mef>r Unheil anzurichten,

als eine cjanjc 9?eit)e einzelner auf bie fdjmerften ©erbrechen gerichtete §anb*

lungen. hiernach fann aus einer einigen Zfyat ebenfogut wie au« einer 9teilje

oon £t)aten eine «njat)I tion Sergehungen
, fei eS gegen baSfelbe ©trafgefefc

ober gegen üerfehiebne ©trafgefefce f>arüorget)en. Unfer ©traföelefe
ouc§ unter*

fcheibet jeboet) in ben §§ 73 unb 74 bei mehrfachen Sergehungen, ob fic auf

cinunbberfelben $anblung ober auf mehreren felbftänbigen §anblungen be*

ruhen. Sei mehreren felbftänbigen §anbtungen werben bie Sin^elftrafen für

jebe Xr)at ausgeworfen, unb eS wirb bann burch @rhöhun9 ocr öermirften

fehmerften ©träfe auf eine ©efamtftrafe erfannt. SSenn anbrerfeitS nur eine

einjige £>anblung oorliegt, mufj bie ©träfe lebiglidj bem ©trafgefefcparagraphen

entnommen werben, ber für bie Xtiat bie fdjwerfte ©träfe anbroht, fobafj a(fo

auf feine ©efamtftrafe, fonbern überhaupt nur auf eine einzige ©träfe ju er*

fennen ift. $at b- ©• jemanb einen anbern burch beffen Äleiber in bie ©eitc

geüodicn, fomit t Ijatf ad; Ii dj eine ©achbefchäbigung unb eine Äörperoerle&ung

begangen, fo fommt baS ©trafgefefc für bie ©achbefchäbigung nicht in Sin*

toenbung, fonbern baS für bie $örperoerlefcung , benn bie ©achbefchäbigung

wirb hofften« mit amei 3at)ren ©efängniS beftraft, wäfjrenb baS ^öc^ftc

©rrafma§ für bie gefährliche Sörperoerlefcung nach § 223 a beS ©trafgefefcbud>S

fünf 3at)re ©efängniS beträgt, hiernach fteht fid) ber Verbrecher, ber mehrfach

gegen baS ©trafgefefc oerftojjen hat, beffer, wenn bie Serftöfee auf einer einigen

§anblung unb nicht auf mehreren felbftänbigen §anblungcn beruhen. @S mag

bahingefteßt bleiben, ob baS oom gefefcgeberifchen ©tanbpunft immer 51t billigen

ift, jebenfaHS foüten Segriffe wie einunbbiefelbe ^anblung ober mehrere

felbftänbige §anb(ungen niemals anberS aufgefaßt unb gebeutet werben, als

toie man fic im gewöhnlichen £eben gebraucht.

3u bem ©adjöerrjalt, ber auf ©runb ber münblichen Serf>anblung feft*

aufteilen ift, gehören auch $hQttrQ fl
cn . feiner rechtlichen ^Beurteilung unb

feiner SftedjtSbelehrung bebürfen. Sie angeführten Segriffe müßten unter bie

einfachen, oiefleicht unter bie einfachften Xhatfragen gerechnet werben, bei benen

jeber föedjtSirrtum unb bcSt)alb jebe Nachprüfung beS SReüifionSgerichtS aus*

gefdjloffen ift. 2>aS 9?eid)Sgericht ift aber anbrer Anficht unb fommt babei

j« wunbertichen ©rgebniffen. Pehmen wir an, ba§ ein töäuberhauptmann

feiner #orbe ben Seiet)! 511 einem SRaubangriff erteilt, ber auch ausgeführt

toirb, ober bafj ein 2J?ann eine Slnjacjl oon ^erfonen um fich ocrfammelt unb

biefen erfolgreich (^efetjenfe für einen oon ihnen gu leiftenben SRetueib oer*

fpricht, bann liat nach ber SKcchtfprechung beS SReichSgerichtS ber SRäuber*

hauptmann nidjt nur eine %tyat begangen, fonbern es fallen ihm fo oiet felb*

ftanbige ^)anb(ungcn ber Änftiftung jur Saft, als feine &orbe ^erfonen jählt;

ebenfo ift bie Slnjahi ber gcleiftctcn SKeineibe maigebenb für bie gatjl ber

felbftänbigen $anblungen ihrer Slnftiftung. 2>iefe ^t>eorie fteht mit bem
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natürlichen öegriff bcr felbftänbigcn §anblung unbebingt im SBiberfpruch unb

geftattet, ba§ eine einige Äußerung, bie fich auf hunbert <ßerfonen bejietjt, als

hunbert felbftänbige SSeleibigungen aufgefaßt roirb. 2Bie aber hier einunb*

biefelbc |>anblung ju einer 9?cif>e oon felbftänbigen §anblungen auSeinanber*

gejerrt ift, fo werben oft auch öiele felbftänbige ^anblungen buret) bie Siecht««

logif in eine einzige öermanbelt. (Sin @Jct)iIfe, bcr faft täglich roährenb eine«

SahreS auS ber fiabenfaffe ftiehlt, foll nur eine einzige ^anblung begangen

^aben, ebenfo ber üMann, ber mit ber grau feine« Sßächften fortgefefct (Ehebruch

treibt, gür biefeS logifdje ftunftftficf roirb als Grflärung ausgegeben, bafj bie

mehreren 2 baten burdi) bie Einheitlich feit beS GntfcfjluffeS, ber fid) oon Sin«

fang an auf alle aufünftigen gleichartig ausgeführten ©ünben erftreefte, als

eine einzige ju betrachten feien. 9Rit Sorten lägt fich trefflich ftreiten. Die

angebliche Ginf)eitlichfeit beS GntfcrjluffcS fann boch nicht bie Straft haben, bic

%fyat\aä)en jufammenjufchmeiBcn , fie befeitigt auch ÖQr nict)t °en befonbern

Sntfchlufc bei jebem Ginjelfau*. Sei bem SRäubcrhauptmann, ber feiner $orbe

ben ©cfccjl sum Angriff erteilt, unb bei allen $hQtai, bie nach ber natürlichen

fiogif nur einunbbiefelbe ^anblung finb, liegt toirflich @int)eitlichfeit beä

GntfchluffeS unb ®leichartigfeit ber Ausführung ber Zfyat oor. Senn nadj

ber SRechtSlogif Ginhcittichfeit beS GntfdjluffeS unb ©leieharrigfeit ber AuS*

führung ber I hat fogar bie Straft haben, aus mehreren .fmnblungen eine einzige

ju machen, fo bleibt eS unbegreiflich, bafj eine einzige Z\)at als folche nicht

gelten foll, obmorjt fie nach Gnt)cf)lu& unb Ausführung nicht anberS als ein«

heitlich gefchehen fann. £>afj bie ©efdjroornen eine SlechtSbelehrung , bie auS

einer ^anbtung mehrere unb aus mehreren §anblungcn eine macht, nicht Oer*

ftehen, barf ihnen nicht jum Vorwurf gereichen.

GS ift fchon oben gefagt morben, bafj man eS bei einunbberfelben §anb*

lung, bie mehrere ©trafgefefce oerlefct, bei ber ©trafeumeffung nur mit einer

einigen ©trafbeftimmung ju thun hat. Unter allen ©trafgefefcen , gegen bie

oerfto&en morben ift, fommt nur baS in Anroenbung, baS in feinem ©traf-

rahmen baS höchfte ©trafmafe juläfjt, baS aber freilich auch, °<* °ic ©pann=

weite beS Strafrahmens fet)r üerfchieben ift, eine geringere ©träfe julaffcn

fann, als einer bcr anbern burch bic Xtyit »erlebten Paragraphen. Pehmen

mir an, ein SBahnrjofSüorfteher habe burch ©ernachläffigung ber ihm oblicgenben

Pflichten einen GifenbahntranSport gefährbet, inbem er baS Ginfahrtsftgnal

für einen anfommenben 3U9 ^aDe geben laffen, obgleich baS GinfahrtSgleiS

noch üon einigen Söagen befefct gemefen fei. Gr hQt Durch eine folche ®c*

fährbung, menn auch fein ©droben entftanb, unb fein Seriellen unter ben ob-

maltcnbcn Umftänben aus öerfchiebnen ©rünben als fehr geringfügig an$ufehen

mar, nach § 316 beS ©trafgefe$bucf}S ©efängniSftrafe bis ju einem Statte.

minbeftenS aber einen Sag ©efängniS oermirft. 9toch ber gleichen 93orfd)rift

mirb er beftraft, menn eS nicht bei ber blofeen ©efäfjrbung geblieben ift, fonbern
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ein 3ufammen f*°i3 m[t ®efchäbigung uon Betriebsmitteln unb (Gütern aber

ot)ne SBerlefcung eineä 9Wenfchen erfolgte. 3ft jebod) buref) ben ßufammcnftofc

auch eine Störperoerlefcung eingetreten, fo tyat er fidj burd) einunbbiefelbe SRach»

läffigfeit bei ber Ausübung feiner ©eruf«pflichten fowotjl ber ©efätjrbung eines

©ifenbarjntranäportä, aU auch ber fal)rläffigen ftörpcrücrlefcung fchulbig gemacht,

unb e$ ift bann für öemeffung feiner ©träfe nur ber § 230 be$ ©trafgefefc

bud>« mafcgebcnb, monad) bie fa^rlafftge ÄÖrperoerlcfcung btd ju brei Sohren

©efängni« beftraft »erben fann. «Run läfet ober biefer § 230 als minbefte

Strafe nicf»t wie ber § 316 einen Sag ©efängniS, fonbern brei 2)?arf ©elb*

bu&e $u. @S fragt fich nun, ob man bei folgerichtigem 2)enfen oon ber gefefc*

liehen 93efugni8, auf ©elb* ftatt auf greiheitSftrafe $u erfennen, Qfcbrauch machen

barf, ober ob bieä wiber bie gefunbe Vernunft ftreitet. Äein fiaie wirb c§ für

juläffig halten, bei bem oorgetragnen 58erget)en auf brei l'tavf ©elbbufie ju

erfennen, benn er fagt fiel) fd)lid)t unb einfach, ba§ bie $atn:(äffigfeit ntctu

beßtjalb milber beftraft werben barf, weil fie ein gröfeereS Unheil angerichtet

hat. J)ie SBerufäjuftij fommt ju einem anbern ©rgebniä, fie hat wieberholt

in Aülien, beren Rechtslage bem gefchUbcrten glich, auf mK geringfügige ®clb*

ftrafe erfannt, unb auch oa^ Reichsgericht hat bie gefefcliche 3uJöfftgfett ber*

artiger ©trafen nicht beanftanbet. 9J?öge ber fiefer urteilen, ob fold)e Siecht*

fprechung nicht ein fchäftenSwerter Seweiö bafür ift, bajj fict) bie rechttfgelet)rten

Folgerungen in fcholaftifchen Sahnen bewegen.

Sin görfter, ber einem franfen Sä^ilb währenb beffen oorgei'chriebner @d>on*

jeit au« SHitleib ben gangfdjuf? gegeben hatte, war oon ben 23orinftanjen frei*

gefprochen worben, würbe aber oom Äammergericf)t enbgiltig üerurteilt. ©r

hatte ben ©uchftaben beö ©cfefceä ocrlefet, benn er hatte währenb ber ©d>on*

Seit ein 2öilb getötet. Ruch bem öuehftaben beä ©efefoeö begeht auch ber

©charfrichter Reinbel bei jeber Einrichtung einen äRorb, er erfüllt ben Xtjat*

beftanb bed § 211 beö ©trafgefefobuchS, benn er führt bie Rötung eine«

Dienjdien oorfä|}lich unb mit Überlegung au«. 3hm f t c 1 > t lebiglich ein un*

gefchriebner ©dt)ulbauäfchUe{iungdgrunb jur ©eite, bafj nämlich fc ine Jpaublung

feine redjtäwibrige ift. ©oUtc bem görfter, ber nicht jagen, fonbern eine arme

ftreatur oon Dualen befreien wollte, nicht auch
i
ener uugefchriebne ©chulb*

audfchlic&ungSgrunb jur ©eite ftchen, bafj er nicht recfjtäwibrig gehanbelt habe?

3n neuefter 3e*t höben wir au8 3citungßnachrichtcn erfahren, bafe nach

einem Urteil beä Reichsgerichts bie ©ntwenbung eleftrifchcr Energie fein Dieb*

ftatjC fei unb nach **n beftchenben ©efefcen ftrafloS bleiben müffe. $)iebftaht

begeht, wer eine frembe bewegliche ©ache in ber Slbficht rechtswibriger 3"*

eignung wegnimmt. 3>er eleftrifte ©trom ift jwar beweglich, er foll aber

feine ©ache fein unb bcd^alb an ihm nach ber iöegriffSbeftimmung beS ©traf*

gefefceS auch ^in $)iebftahl begangen werben fönnen. 2)er jeboch, bem bie

rechtmäßige auSfchUe&liche ^errfchaft an irgenb welcher cleftrifchen Energie ju*

©tenjfiolen I 1897 17
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ftetjt, wirb btefc (Energie ganj richtig alß einen Seftanbteil feineß Vermögen*

auffaffen. Suriftifdj wirb mit bem Segriff ©aet)e häufig ein »eiterer ©inn

alß ber gewöhnliche oerbunben. 3m meitern ©inne wirb jeber Vermögenß*

beftanbteil $u ben ©Otiten gerechnet, alfo fogar ein gorberungßrect)t, baß in

ber Verpflichtung beß ©cfjulbnerß an ben ©läubiger beftefjt unb fein finnlich

greifbareß, fonbern ein rein geiftigeß 58anb ber Verpflichtung 5U feinem Inhalt

hat. $aß preu&ifche «agemeine fianbredjt fagt im § 1 Xitel 2 Zeil I:

©adje überhaupt reifet im ©inne beß ©efefceß aUcß, maß ber ©cgenftanb eine*

Rechtß ober einer Verbinbliehfeit fein fonn. <£ß ift Wof)l möglich, bafe *>ci

Slbfoffung beß ©trafgefefcbuchß an bie eleftrifdje Energie nicht gebacf)t worben

ift unb ber ©efefcgeber ben begriff ber ©acf}e urfprünglich enger ju faffen

beabfichtigte, fobafc fie itjm mit einem förderlichen ©egenftanbe gleichbebeutenb

mar. ©r t)at ober boch ben Slußbrucf ©act)e gewählt, f°°ai? man fict) nicht

einmal mit bem Söortlaut beß ©efefceß in Söiberfpruch fefct, wenn bie recht*

mäfjige ^errfchaft über bie elcftrifche Energie unter ben unentbehrlichen Geigen*

tumßfd)ufo gefteüt unb beren Sntroenbung alß £)iebftaf)l beftraft wirb. 9Jton

mag eß gegenüber ber noch gänzlich unentfehiebnen ^ratje, maß benn eigentlich

(Sleftrijität fei, für mohlbegrünbet unb fogar für recht geiftreich halten, baB baß

Urteil beß Reictjßgerichtß ben eleftrifcr)en ©trom, obmohl er finnlich wahrnchm*

bar ift, nicht unter bie förderlichen ©egenftänbc rechnet, «ber barauf fommt

eß boch juriftifch weniger an, alß auf bie Vermeibung beß überrafchenben (5r*

gebniffeß, baB bie <£ntmcnbung einer meßbaren 2Henge mirffamfter wirtfehaft*

licher Straft ftttrflo* fei.

ZHc Meinung, ba& eß mit unfrer ©trafrcchtßpflege fo nicht weiter gehen

fönne, hat fict) felbft ber oerbünbeten Regierungen bemächtigt. @ß mürbe eine

Suftijnooelle außgearbeitet unb bann jwei 3af)re lang in ber Reichßtagßfom*

miffion beraten, ©cfjon bei ber ameiten fiefung in bem fchmach befefoten §aufe

fchnitt bie Regierung, mie Wof)l noch jebermann im ©ebächtniß fein wirb, mit

ihren Vorfcfjlägen recht fd)lecf)t ab. $ic Suriftcn hatten eß natürlich mieber

unter fict) abgemacht, maß unb mie geänbert werben foHte. 3)ie Regierung

fprach nach t^rem erften SDcijierfolg in ber Rorbbeutfctjen Allgemeinen 3c »tun
ft

ben Suriften bie Befähigung ju einer praftifch brauchbaren gefefcgeberifchen

Arbeit ab. ©ie hoffte 111 fc? Dritten Sefung, wenn bie Reictjßtagßbotcn 50hl*

reicher erfcrjienen fein unb bie ©timmen ber Saien ben ?tußfcf)lag geben mürben,

mehr Verftänbniß für ihre Vorlage ju fin ben. 25iefe gelegentliche Abfagc an

bie 3uriften ftimmt aber boch wo hl wum 11111 bem in biefem unb ben beiben

oorhergeljenben Auffäfcen oertretenen ©runbfafc überein, fonbern war eher

etwaß Spiegelfechterei. 2>ie Roüelle felbft ift oon ©erufßjurtften außgearbeitet,

ift nichtß weiter alß ein grunbfafclofeß glicfmcrf, in beffen Einzelheiten

fict) überhaupt niemanb anberß alß ein Verufßjurift jurccicjtfinben fonnte.

Die RooeOe trägt fein öebenfen, bie Urtcilßfähigfeit ber ©chwurgerichte ju
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ncrbästigen unb be«i)alb it)re 3uftänbigfeit einjufdjränfen, babei f)ält fie aber

«ine ^Berufung gegen bie Urteile ber ©traffammern, rric^t gegen ben ©prudj be«

8d)wurgerid)t8 für erforberlidj. S)te ©traffammern fönnen jur $eit feinen

Ängeflagten toerurteilen, Wenn ifm unter ben fünf Stidjtern nidjt wenigften« toter

für fdjulbtg befinben. SBenn nun f$on ba« Vcrfjältni« öon oier ju ein« nidjt

immer eine au«reid)enbe Vfirgfdjaft für eine richtige Verurteilung ift, fo mii&

bie Slbfic&t ber SRooeHe, bie ©traffammern fünftig nur mit brei SRidjtern ju

befefcen, al« ööflig toerfebjt erachtet »erben, ba bei einer folgen Vefefcung bie

Verurteilung mit $wei «Stimmen gegen eine au«gefprodjen werben fönnte. 2Bie

toiel fd)limmer jeber Slngcflagte bei einer $erabfefcung ber SD?itglieberjaf)l ber

©traffantmern gefahren märe, läfct fidj nur bemeffen, wenn man bebenft, ba§

bie breigliebrige Äammer un$uucrläffiger al« ein ^in^efrtc^ter ift, unb bie erfte

3nftanj, wenn bem Sngcflagten ba« 9ied)t«mittel ber ^Berufung Rinteln, fdjon

an ftd> leichter eine Verurteilung au«fprid)t, ba biefe ber Kontrolle unterliegt.

Tie (£ntfd)äbigung unfdjulbig Verurteilter ift eigentlich ein ganj felbfttoerftänb*

lieber Äft ber ©eredjtigfeit. ©ie fann aber fdjäblidj merben, wenn fie ben Sin*

geflagten »erführt, nidjt alle*, wa« ju feiner Entlüftung, $ur Verminberung be«

gegen ifm toorliegenben Vcrbadjtö bienen fönnte, gelteub $u madjen, um einen

Äapitalgewinn ju erzielen. S)ie Sftoüelle f)atte ein burdjgreifcnbe« «Wittel ge*

funben, bie (£ntfdjäbigung«forberungen fo einjubämmen, bafe bie Äaffe be«

gi«fu« barunter nidjt ju leiben braudjte. ©ie wollte bie 9Bieberaufnat)me be«

Verfahren« annätjernb unmöglich mad|en. ©ie »erlangte, oafe ber red|t«fräftig

Verurteilte feine toöttige Unföulb bemeife, wibrigenfatl« ba« Verfahren nidjt

wieber aufgenommen Werben bürfe. £er einmal Verurteilte foHte fidj mit

feiner ©träfe aufrieben geben, wenn audj nur ein leidster Verbaut gegen it)n

befielen blieb, wenn es it)m nirfn gelang, nadjjuweifen, ba& bie it)m jur Saft

gelegte $t)at überhaupt nicfjt gefd)et)cn war, ober bafj er fie nidjt getljan t)aben

fonnte, weil er nidjt gegenwärtig war, ober bafj fie ein anbrer getfjan ^atte,

ber gleidjfam al« (£rfa$mann eintreten müfjte. Unangreifbar iclite alfo bie

bloße Verbacf)t«ftrafe beftel)eu bleiben. 3)a« wäre für ben baoon Vetroffnen

nid) t angenehm gemefen, hatte aber ben großen Vorteil gehabt, baß wir ferner*

bin nur gan$ au«nafmi«weife toon ben fo beunrufngenb wirfenben Verurteilungen

Unfdjulbiger boren brauchten, unb bie 2Bei«t)eit einer faum irrfäljigen Sufti^

in toiel Ijellere« fiidjt gefegt worben wäre.

(£« war fo fdjön, al« unter ben ©djlagworten ber 2Bicbereinffit)rung ber

Verufung unb ber (Sntfdjäbigung ber unfdjulbig Verurteilten alle« t)offnung«=

üott in bie 3ufunft blidte. Unfre fiaienwelt ift nidjt oerwöfwt, fie läfct fidj

burd) Vertröftungen abfpeifen, wenn fie Oft burd) bie $age«preffe munbredjt

gemalt werben, unb biefe fyitte fid> mit begeiftertem ©ifer auf jene ©djlag*

Worte geworfen. $ie SRooetle war aber fo befdjaffen, bafo fie aud) nicfjt

oorübergefjenb trügerifdje Hoffnungen §u erweden üermodjte. $e«t)alb ift un«
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ba8 SSerhängniS einer SBerfchlimmerung unjrer nid)t beneiben8»erten Blechte*

juftänbe erfpart geblieben, unb e8 ^aben fich aud) in britter fiefung für bie

SRegicrungSüorlage nod) weniger Stimmen jufammengefunben, aU für ba« Um*

ftaragefefc feiigen SlngcbenfenS.

Die 2ltf>eitst>erf}ältniffe in bev äonfeftionsmbuftrie

ad)bcm in bcn erften $agen beä neuen SaljreS oon bem faifer*

liefen ftatiftifdjcn §lmte ein Sflerirfjt über bie (Srgcbniffc ber

im Saufe beS Sahre« 1896 angefteüten Ermittlungen über bie

*(rbcitöt)crf)ältniffc in ber fileiber* unb SBäfäefonfeftion Der*

bffentlid)t morben ift, unb bie Äommiffion für ?lrbciterftatiftif

am 9. unb 11. Sanuar auf ©runb biefeä ©erie^t« über etwa ooraufdjlagenbe

ftaatlichc 3Ka§nahmen beraten f)at, fei eS erlaubt, &ier nochmals auf ben

füglich in ben ©renjboten ausführlich befprod)nen ©egenftanb äurfitfjufommen.

(£3 mirb ftd) babei hauptfächlich um bie bisher crfichtlid) gettorbne (Stellung

ber SRegierungSfreife $u ihm ^anbeln. Sie foäialpolitifdje öebeutung ber <oadje

an fid) ift mofjl ^inreia^enb oft unb nachbrüdlidj betont roorben, bie« ali

gerechtfertigt erfdjeinen JU laffen.

2>cr 53crict)t beä faiferlidjen ftatiftifdjen 2lmt8, ber fid) felbft nur als eine

„3ufammenfteüung ber (frgebniffe ber Ermittlungen über bie $lrbcit£Der(jält*

niffe in ber Äleiber» unb Söäfc^efonfcflion" bezeichnet, üerjid)tet nach unferm

^Dafürhalten boch motu* $u leitet Darauf, bie Srgebniffe mit ben Öefc^merben

unb ^Behauptungen $u Dergleichen, bie 23eranlaffung $u ben Ermittlungen

gegeben haben. 9?ur in einer gragc, bei ben in Äbfdmitt 10 beä Berichte

behanbcltcn „fittlictjen 3uftö"b™ in ber ftonfeftion," hat ba« ftatiftifche 2lmt

btefen Sergleich nicht gefreut , fonbern in muftergiltiger Söcifc gebogen. Eö

hat baburch felbft gezeigt, mie e8 auch bei ben anbern fragen hätte Der*

fahren fönnen. JBei ber ganj befonbern ©ebeutung, bie jur &'\t gcrabc bie

geftftellung ber amtlichen Sluffaffung ber Serhältniffe getoinnt, unb bei bem

uerbienten Vlnfehen, ba« ber uerantroortliche Öcrichtcrftattcr, ber Sircftor be$

faiferlichen ftatiftifchen ?lmt$, ©eheimrat Dr. oon Scheel, ald gemiffen hüfter

©tatiftifer mie aU n>iffenfcr)aft(ic^e Autorität unter ben <So$ialpolitifern genießt,

möge ber furje S8erict)t über bie „fittlidjen 3uf*änbe" tyn ^unädift Sß(a^

finben. Söemerft fei babei, bafe in ber 9?eich$tagöfifoung Dom 12. gebruar 1896

ber ©taatöfefretär üon S8öttict)cr auch Die 33efanwerben über bie fittlichen 3«*
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ftänbe in ber Äonfeftion auSbrücflicf) als ©runb unb ©egenftanb bcr ju üer*

anftaltenben Erhebungen bezeichnet fyatk. 3)er ©ericfjt beS ftatiftifcf)en Amts

lautet wörtlich

:

Sic <£rwägung, baß bie fd)led)ten Coline unb ber Dielfad) unregelmäßige

Söerbienfi bei ÄonfettionSarbeiterinnen leierjt baju -Jlnlaü geben fönnen, baß fie

burd) Bewertung ihrer lörperlid)en 3teije fid) SBerbtenft fudjen, aud) bat)in getjenbe

Sinterungen in ber treffe unb inSbefonbre bie auf ©runb einzelner gäüe gene*

ralifirte ©eljauptung, baß bie SRäbdjen bielfad) bon ben Arbeitgebern jur Eingabe

genötigt würben, legte eS ber $ommiffton nahe, aud) über bie fittlidjen ^uftönbe

Nad)forfd)ungen 511 beranlaffen. 3unäthf* fönnte man berfud)en, auf ©runb ftatU

ftiidjer Angaben ju einem Urteil über bie fittlidjen 3uftänbe ju fommen. fBenn

ftd) jiffermäßig erWeifen liege, in weldjem 2J?aße bie ^roftituirten fid) auS ben

ßonfeftionSarbeiterinnen refrutiren, fo mürbe bieg einen ungefähren AntjcU ba^u

bieten. 6inige ftatiftifdje Angaben ftnb in bem borliegenben SRaterial enthalten.

60 wirb auö ©erlin mitgeteilt, bog fid) unter 1427 Sßroftituirten , bie bom
1. April 1894 bi§ 1. April 1895 neu eingefdjrieben würben, 232 „Näherinnen"

befanben. 3n bem SBerid)t für SNündjen werben unter ben 133 weiblichen ^Jer»

fönen, bie „geridjttict) abgewanbelt" würben, weil fie, ot)ne angemelbet &u fein,

gewerbsmäßig Unjud)t betrieben Ratten, 15 „Näherinnen" gewählt. Außerbem ift

ju erwähnen, baß in ben 1887 im NeicfjSamt beS Innern ongefteHten (Srmitt*

lungen über bie ßobnberf)älrniffe ber Arbeiterinnen in ber S£Bäfd)efabrifation unb

SonfettionSbrandje für granffurt a. SD?, berichtet wirb, baß bon ben (£nbe SWärj

1887 unter ftttenpolijeili^er Sontrofle ftebenben 226 Sßerfonen 98 teils in

aBäfdje*, teils in tonfeltionSgefcfjäftcn ttjätig waren, ©oldje Angaben geftatten aber

gar feine ©d)lüffe. ©rftenS finb bie SBerufSangaben an unb für fid) unfidjer,

Zweitens ift „Stäberinnen" nid)t mit JfonfeftionSarbeiterinnen ibentifd), brittenS fanu

man barnarf) md)t beurteilen, ob fid) bie „Näherinnen" in ftärferm 9??oße als bie

^erfonen auS anbern SöerufSfretfen ber ^roftitution jumenben; üiertenS beziehen

fie fid) nur auf bie fontroUirte Sßroftitution, bie befonntlid) nur einen Seil ber

roirflidjen auSmad}t. SBertbolIer als biefe Angaben ftnb einige Äußerungen bcr

fompetenten ^}olijeibef)örben über bie fittlicrjen 3uftänbe ber $onfeftion§arbeiterinnen

nad) ifjren Söeobadjtungen. ©S liegen fold)e bor über bie ©täbte: Berlin, SöreSlau,

Stettin, ©rfurt, Äöln, fcerforb, ©ielefelb, 2übbetfe. 9Wünd)en, Nürnberg, Afdjaffen.

bürg, Aue i. ©. unb (Stuttgart. Seine fpridjt fid) bafnn auS. baß unter ben

StonfeftionSarbeiterinnen bejonberS uugünftige .ßuftänbe wahrzunehmen feien. 3nS*

befonbre wirb bezüglich ber Arbeiterinnen, bie fid) oou bornbercin gewerbsmäßig

ber Äonfeftion Wibmen unb borin ju ouSreidjenbcr 2ciftungSfät)igfett fommen, auS*

gefprod)cn, baß bon befonbrer UnfUtlidjfeit bei ihnen nidjt bie Nebe fei unb fie

fid) bon gleid)ftehenben ©enoffinnen nid)t ungünftig hervorheben. Nicf)t unerwähnt

foll bleiben, baß bezüglich (Arfurts bon bem bortigen ©ewerberat ein öon ber

Äußerung ber ^olijeibefjörbe abweid)enbcS Urteil gefällt wirb. Nad) Sage ber

^erhältniffe liegt fein ©runb ju ber Annahme bor, baß bie fronfeftionSarbeiterinnen

fid) burdj befonbre Unfittlid)fett auSjeid)nen. ©in großer Seil bcrfelben arbeitet

in flehten SSerfftätten unter Aufftd)t einer SReifterin, bie regelmäßig auf Qnö)t unb
Crbnung holten wirb; ein nnbrer großer Seil befteht auS öerheirateten ^)eim*

arbeiterinnen; unb für bie übrigen miberfprid)t bie Annahme, baß fie fid) einen

Seil bcS SahrcS in übermäßig langer Arbeitszeit abquälen, in ber ruhigem £eit

ju Sproftituirten machen würben, ber Natur ber Einge. 2öaS bann bie Behauptung
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anbetrifft, bafe e§ in biefer ©rändle borjug«wcife borfomme, ba& bie Arbeiterinnen

ber Nötigung ber Arbeitgeber jur gefdjlecht liefen Eingabe unterliegen, fo hat bafür

bie Unterfucljung f einerlei SKaterial ergeben. Tic fflat)rfchemlichfeit fpridjt fdjon

indji bafür, weil bie Arbeiterinnen in ber ßonfeltion biel weniger a(ö anbre ffate*

gorien bon Arbeiterinnen — 5. ©. ßabenmäbchen, gabrifmäbchen, Eienftmäbchen —
Gelegenheit hoben, mit bem Arbeitgeber unb feinen Angeheilten in birefte ©e*

rütjrung ju fommen, bie 3mifchenmeifterwertftätten aber regelmäßig bon verheirateten

SWeiftern ober beren grauen gehalten werben, unb eS wirb gerabe biefen Heinern

SBertftätten, im ©egenfafc jur gabrif, nachgerübmt, bafj in ihnen gute Drbnung
unb 3ua)t auch in fittlicher Söe$iehung befreien. 2)a& einzelne Salle uon SRißbrauch

ber Arbeitgeberfteüung bortommen, ift felbftöerftanblidj — ber ©ewerberat für

©rfurt fü^rt bergleichen an, unb in ber treffe finben fiel) f)ie unb ba Berichte über

folche SBorfommniffe, beren Wahrheit aber bar)ingeftettt bleiben muß — , für ben

objeltiben Beurteiler beö ju ©ebote ftehenben ÜRaterial« liegt aber auch in biefer

Beziehung lein ©runb bor, eine befonbre Verbreitung biefeS ÜbelftanbS in ber

Konfeltion ju fonftatiren. Sßaö fcfjließlich baS 3ufawmenarbeiten Don männlichen

unb weiblichen Arbeitern in bemfelben {Raum unb bie etwa Daraus fich ergebenben

©efahren für bie ©ittlichfeit anbetrifft, fo lommt baSfelbe im ganjen wenig bor;

ti ift überhaupt nicht üblich in Bielefelb, tföln, SRünchen unb «Nürnberg, faft gar

nicht üblich in vurforb ; in Aue arbeitet nur bie SReifterin mit männlichen Arbeitern

jufammen. Auch m Berlin ift eS in ber 2öäfcb,einbuftric faft nie, in ber Kleiber*

lonfeftion feiten ju finben, bagegen foH e8 in (Stettin allgemein üblich i e,n unb in

Breslau bie Kegel bilben. 3u Bebenfen in fittlicher Bejiecjung bietet eS iebod)

nirgenbS Anlaß.

<5o ber Bericht beS ftatiftifchen Amt« über bie „fittlidjen 3"ftänbe." Über

bie jufammenfaffenbe Beurteilung ber (Srgebniffe, bie in ber ©ifcung ber ßom*

miffion für Arbetterftatiftif am 9. unb 11. Sanuor ber, wie in ben 3eitungen

mitgeteilt worben ift, jum ^Referenten bcfteUte S)ire(tor beS faiferlidjen ftatiftifchen

Amts bodj jweifelloö gegeben, unb wie bie Mehrheit ber Äommiffion [ich ba$u

geftellt hat. finb amtliche üKitteilungen bisher nicht Veröffentlicht worben. SRadj

Sage ber SBert>ältntffc barf man aber wohl mit Sicherheit annehmen, baß nach«

ftet>enbe, in ber 9corbbeutfd)en Aagemeinen 3eitung veröffentlichte AuSlaffung

ben amtlichen Anfchauungen ziemlich genau entfpricht. <Sie bilbet jebenfaHS

eine höchft beachtenswerte (Srgänaung borftetjenber SRitteilungen auS bem SBeric^t

beS ftatiftifchen Amtö felbft unb lautet jur Sache felbft wörtlich:

$urd) biefe (bie 3ufammenfteIIung beS ftatiftifchen Amt!) unb bie bauen auS*

get)enben Berhanblungen ber Stommiffion ift bie ©runblage für eine unbefangne

Beurteilung ber fraglichen Berhältniffe gesoffen, unb eS werben baburdj mancherlei

irrige Borfteflungen berichtigt, bie mangelhaft unterrichtete unb nach Senfation

hafdjenbe ©cbjiftftellcr unb ©cf)riftftcllerinnen im Sßublifum berbreitet h°&en -

5>aß in ber lonfeftion bebeutenbe, leiber größtenteils burd) bie Verwaltung unb

©efefcgebung nicht ju befeitigenbe SWißftänbe beftetjeu, barüber ift feine SKeinungS*

berfchiebenheit. Aber unter bem fönfluß ber englifchen unb amerilanifchen ßitteratur

— eS herrfcht ja bei und leiber bie ©epflogent)eit, ber BolfSmirtfchaft beS AuS*

lanbS ein grünblichereS ©tubium als ber beS 3»lanbS jujumenben — glaubte man
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nad)roeifen ju foKen, baf? ber ©runbfchaben ber Äonfeftion and) bei unS baS sweating

sjstem (©chwifefhftem, mon oboptirte biefen gefchmacflofen englifdjen AuSbrucf mit

Vergnügen) fei unb biefeS burd) bie „Swifchenmeifter" herbeigeführt werbe. S)aS

t)at fid) als leeres? ©riebe erliefen. CsrftenS ift baS „8wifcb/enmeifterftjftem'' bei

unS leineSroegS bie bor^errfetjenbe Art ber ArbeitSuerfoffung. ÜRur ba, wo bie

Itonfeltton feljr in* gro|e entroitfelt ift, inSbefonbre in ©erlin, giebt eS 3rotfdjen*

meiner, b. 1). Sßerfonen, bie jmifchen bem ßonfeftionär unb bem Arbeiter vermitteln

unb teils SBerfftattorbeiter, teils ^auSarbeiter befd)äftigen. 3n>eitenS hat fid) nid)*

herauSgeftellt, baf} bie fogenannten 3n>ifd)enmeifter einen befonbem Trucf auf iljre

Arbeiter üben; it)r SBcrbicnft ift burd) it)re eigne ArbeitSleiftung gerechtfertigt, fte

finb — wo bie Äonfeftion fid) in ©ro&betrieben entroicfelt hat — notmenbige SJer*

mittler jwifd)en ©ro&faufmann unb Arbeiter. So bie 3nnfd)enmeifter fehlen, finb

bie Arbeitslöhne nicht beffer. drittens ift fefigefteUt, ba| bie Arbeit in ben Söert*

ftätten ber ,3roifdjenmeifter" beffere SBebingungen bietet alS bie JpauSarbcit unb

jum Seil auch ol* bic Sobrilarbeit. Auch «Ü b«rd) Erhebungen bie gabel

jerftört, baf} bie Jronfeftion befonbre fittliche Übelftönbe förbere. AIS befonbre

Übelftänbe ber ÄonfeftionSarbeit, namentlich fomeit fte $auSinbuftrie ift, tonnen be=

jeidmet werben: niebrtge 2öt)ne; ju grofce SBidtür, bie ber Arbeitgeber überhaupt

bei Seftfefeung ber ArbeitSbebingungen ausübt; mangelhafte Regelung ber Arbeiter«

üerficherung; Ungleidjmafjigfeit ber ©efchäftigung (<Saifonarbeit)
;
überlange Arbeits*

bauer wätjrenb ber ©aifon; ©efntjren für bie ®efunbb,eit burch fcf>lec^te Arbeitsräume

unb anbre @d)äblichfeiten.

2)ie in biefen Veröffentlichungen auSgcbrücftc Auffaffung bet Regierung

unb ber ftatiftifchen 3entralftetle beS 9*eirt)3 oon ben ©rgebniffen ber ©r»

mittlungen mufc natürlich äöaffet auf bie Ü0cüf»le berer gießen, bie eS feit

einiger 3«* fÖ* 9«* finben, alle Anhänger einer arbeiterfreunblidjen ©o^ial*

politif burch bie 93eb/auptung aufzuregen, bajj fid; feit bem SRficf tritt bcS

preufrifcljen §anbel$minifter$ greiherrn uon Verlepfdj ein grunbfä^Itcfjcr Vrudj

mit biefer politif Ponogen tyabc. £>at boct) auch un lte Sefprectjung ber ba*

malS fchon üorliegenben Vernehmungen uon AuSfunftSperfonen bor ber Mom-

miffion für Arbeiterftattftif im April 1896, wie im Porigen $eft bereits fur$

erwähnt worben ift, eine auf bie Sache gar nicht eingehenbe, aber um fo gc*

häffigere Äriril in ber foätalbemorratifchen treffe erfahren. Aber weber ber

lächerliche Vorwurf fojia Ibemefra tifc^cr Vlättcr, ba§ fich bie ©ret^boten jur

görberung jenes beweislos behaupteten arbeiterfeinblichen , uon ben Söort*

führem ber Arbeitgeberintereffen gefteuerten neueften SturfeS her9c&™ !önnten,

noch etwa bic gelegentliche ßuftimmung ber §e&preffe anbrer Dichtung wirb

unS abhalten, unfre ®enugtf)uung barüber aussprechen, ba& fich bie mit*

geteilte Auffaffung in 9regierungSfreiien öon ben ArbeitSüerb,ältniffen in ber

ÄonfeftionSinbuftrie, Wie fte jefct auf ©runb ber amtlichen Ermittlungen

ju Xage getreten ift, burdjauS mit ben feinerjeit Ijicr bargelegten Anftdjten

betft. 2Bit halten eS für bringen ö nötig, Dan bie Unterfucfjung berartiger

fojialer üWi&ftänbc unb bie gcftftellung ber geeigneten üftittel ju ihrer Se*

fettigung aus ber uerantwortungslofen fiiebhaberarbeit unerfahrner unb wenn
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aud) noch fo toohlmeineuber, boci) ^äufig recht eitler unb fcnfationSfreubiger

Samen unb junger $crren in bie ernftc 93erufSarbeit roiffenfehaftlich unb

auet) amtlich Oeranttoortlicher reifer üRänner übergehe. SBir fönnen auch

heute nur nadjbrücttich baS roicbcrholen, maS mir fehon im Sunt 1896 in ben

©renjboten auSgefprodjen haben. 9cicf)t £crr oon ©tumm, fonbern Sdjäffle

fdjricb 1890: „Sticht toeil ber ©oaialbemofratiSmuS ein überlegnes ©efeflfehafts*

fhftem oertritt, bem baS 93eftetjenbc unb Söerbenbe in ber 2)iSfuffion nicht ©tanb

sn galten oermöcfjte, ift er gemeingefährlich; fonbern barum ift er eS, weil er,

miffenfcf)aftlich unhaltbar unb praftifch unburchführbar, lebiglid) bie rabifalfte

Negation alle* 93eftehenben unb ber ©runbgefcfce gefd)id)tlid)en 9BerbcnS bilbet

unb bennoer) mit jenem Fanatismus ber ©eften, ber ber SBiberlegung aus*

meiert, als SßolfSaberglaube fict) ausbreitet unb baS Proletariat für ben rabi*

falen Urnfturj getoinnt, fammclt unb organifirt." prüft man oon biefem

©tanbpunft aus baS ©erhalten fo mancher oolfsroirtfehaftlichen Forfdjer

neuefter ©chule in 2)eutfcf)Ianb gegenüber ber ©ojialbemofratie, fo roirb man

finben, ba&, \tatt jenen „©otfSaberglauben" mit aüen Gräften, wie eS bie Pflicht

ber S&iffenfdjaft ift, $u befämpfen, feit Sahren immer mehr ber ©ojialbemofraiie

bie 9Me eines fchäfcenStoertcn, oerbicnftooÜen, unentbehrlichen 93unbeSgenoffen

eingeräumt mirb, ihre „guten" Seiten gepriefeu, ihre gehler bcfchöuigt roerben,

tote baS foldjen 93unbeSgenoffen gegenüber üblich ift unD maw P*4 f° Qn Det

tiefen Korruption unfrer Slrbeitcrmaffen in unoeranttoortlicher SBeife mitfchulbig

macht. Unb toaS biefe berufsmäßigen Forfd)er nicht unmittelbar oerberben,

baS Oerberben fte mittelbar burch bie ^ürijtiun] eine* Meereo unberufner Forfdjcr,

jener fojialpolitifchcn 9J?obcfchriftfteUcr männlichen unb leiblichen ©efchlechts,

bie in ber ©cfjilberuug alles möglichen „dleubS" bie einfeitige Attache bis jum

SBirtuofentum treiben, gan$ unbefümmert um bie unausbleiblichen SSirfungcn

nach beiben ©eiten, auf bie „(Slcnben" roie auf bie „deichen." „SBahrhaftig

— fo fügten mir bamalS wörtlich — , eS ift hohe 3eit, bafj eine grüubliche rechts*

loiffenfchaftliche Schulung baS ©ctoufjtfein ber 93erantmortlichfcit in ber üolfS*

roirtfchaftlichen Forfdjung roieber fdjärfe unb ber ^cittofen ©infeitigfeit einen

SDamm jiefje, bie ben gefunben Fortgang ber fokalen Reformen fetjon mehr ju

gefährben anfängt, als ihn ber Hochmut beS ProfcentumS unb bie ftarre

Drthobojie beS SWanchefterleute noch ju gefährben uermag." ©erabe auf bem

©ebiete ber SonfeftionSfragc hat bie „weibliche" unb bie „jugenbliche Forfd)ung,"

$um Zeil unter ber miffenfehaftlich ferner $u oerantmortenben ©eoatterfchaft

afabemifcher SSürbenträgcr, ben ©oaialbcmoiratcn unb ihrem „gemeingefähr«

liehen" Siefen oerljängniSooUe $anblangerbicfte geteiftet, ganj abgefehen oon

ber bemitleibenSmerten Stolle uiclcr „politi)d)en Paftoren" fchmaqcr unb roter

Färbung. Wuijt freubig genug fann man eS bcSt)alb begrüßen, baß burch

bie Arbeit beS ftatiftifchen SlmtS biefem treiben ein fräftigeS £>alt zugerufen

morben ift, baS freilich gegen ben ftd) mit bem „Fanatismus ber ©eften"

)gle
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auSbreitenben „Solfäaberglauben" ioieber mirfung§lo8 üerlwllen toirb, toenn

nid)t alle efjrlidjen greunbe ber 2öal)rf)eit, ©ercc^tigfeit unb 9?äd)ftenliebe

ihre ©djulbigfeit tfjun.

di ift roünfdjert, bafj bcr fctjroerfäÜige Apparat ber ttommiffion für

Hrbeiterftatiftif bie Aufarbeitung Aar unb beftimmt formulirter 93orfd)läge nicht

aHjufetjr öerlangfame, bic bie unerläfjlidjen ftaatliefjen 9J?ajjnaf)men jur 8c*

feitigung ber 3ttifrftänbe in bcr ÄonfeftionSinbuftrie anjubatjnen fjaben. 2Bie

bie Skrfjältniffe liegen, ift faum SWonatäfrift baju nötig, ba, toic eS fdjeint,

auf mettere (5rf)ebungen , bie jur Skroollftönbigung be8 SRaterial« an ftd),

menigften« oom roiffenfc^aftli^en ©tanbpunfte au«, erroünfdjt mären, Derji^tet

tüorben ift. ©ein: $u empfehlen märe babei aud) bie SBeröffentlidjung ber

Seridjte ber juftänbigen 2luffid)t8bef)örben, bie neben bem SBcrnetjmungg*

protofoU bem Seridjt be« ftatiftifäen 21mt3 gu ©runbe gelegen fjaben.

$te SBer^anblungen be« SReidjätagä in feiner ©ifcung am 13. Sanuar

über ben ©e^alt be« <Staat3fefretär3 beS Innern fjaben e8, foroett fie ftd) mit

ben SWijjftänbcn in ber Äonfeftionöinbuftrie befestigten, als einen fcf)r ftörenben

3Wangel empfinben laffen, bafe bie fünfte, in benen fid) bie Äommiffion für

Slrbeiterftatiftif grunbfäfclidj über gefcfclidjc ober bod) ftaatlidje Slbfulfemafjregeln

geeinigt hatte, au$ nicht einmal am ©unbeSratätifdje befannt maren. £)a&

ba3 nid)t anber« t)ätte fein fönnen, nadjbem bie Beratungen unb öefcfjlufj*

faffungen ber genannten $ommiffion fdjon am 11. Sanuar $u ©nbe geführt

morben toaren, unb jroar, fo Oiel befannt, im 9fatd)3amt be« Snncrn felbft

unter ber $eilnaf)me oon Äommiffarien biefeä &mt3, toirb moljl niemanb bc*

Raupten fönnen. ffiären bie ©rgebniffe biefer ÄommiffionSoerfjanblungen, ja

überhaupt bie ©rgebniffe ber (Srfjebungen am 13. Sanuar am ©unbe$rat3tifcf)e

befannt getoefen, fo t>ättc unmöglich) ber StaatSfcfretär beS Snnern bem Sb*

georbneten §ct)l gu $errn3l)eim bie SBerfid)erung geben fönnen, bafj im aUge»

meinen bie Sßorfdjläge, bie biefer ?16georbnete gemacht f>abe — er f)atte aus*

brücftid) bie 2lufred)terf)altung beä gan$ üerfeljlten nationalliberalen Äntrag«

oom 11. ge6ruar 1896 erflärt — , „bemnäcfjft als foldje at^ufetjen fein mürben,

bic mir bem Sunbcörat $u machen bea6fid)tigten." %lad) bem tjcröffentliefjten

SBeridjt beä ftatifiifdjen 2lmt3 unb nadj beffen (Srgänjung in bcr Sftorbbeutfcfieii

Slügemeincn 3c'tun9 P0^ oer Antrag beä greifyerrn £eül bü &errn$f)cim unb

©enoffen ju ben ©rgebniffen ber amtlichen (Ermittlungen roie bie t$auft aufs Äuge.

3)iefer Antrag ftccjl, mie mir feinerjeit bereit« nact)brücflirf| betont t)aben, ganj

unb gar unter bem 95ann ber au« Hmerifa unb gnglanb ^erübergc^olten SBciötjcit

otjne alle 9iüdficf)t auf bie in 2>eutfd)lanb cbenfo »ie in granfreia^ ganj anber«

gcftalteten SSer^ältniffe. SBtr fefjen t)ier mieber eine mangelhafte Dricntirung

am Sunbegrat«tifc^ über brennenbe fragen ber fogenannten Hrbeiterftatiftif,

tote mir fie bei ben Sßerljanblungen über ben ^amburgifcf)en SluSftanb ju be*

flogen Ratten. (SoOte §err oon Sötticfjer jefet nic^t enb(ict) einfel)cn, ba§ er

©renjöotcn 1 1897 18
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fidj irrte, als er am 12. gebruar 1896 bte jtoeite Abteilung feines SleidjS*

am 13 beS Innern für ein auSreidjenbeS SRcicrjöarbeitöamt erHärte? £) öffentlich

Wirb bie Unjmedmäßigfett unb 3°pfiflfeit ber beftefjenben Sinridjtungen, bie

aud) in ber ^Bearbeitung ber ÄonfeftionSfrage ju Xage getreten ift, ju Der*

nünftigen Sieformen führen. ÜBie bte Motten jefct ättifdjen bem SReidjSamt beS

3nnern, ber Äommiffion für Ärbeiterftatiftif unb bem ftatifiiföem Ämte

üerteilt finb, baS toiberfprie^t einfach bem gefunben 9Henfd}ent>erftanbe. ffcer

3opf muß fort!

Don bex Sdjriftftelferri

Don Cf}. 8rij (in Berlin)

aj weiß nidjt, was id) fdjretben jott — btefer ©toßfeufaer entringt

fid) oft ber ©ruft berer, bie einen $ßfltd)tbrief ju fdjreiben f/aben.

GS ift Ijart, bie ©ebanfen auf etwas richten $u müffen, maS einem

fern liegt unb wofür baS ^nicreffe fct>lL 2Bo ein äußerer 3**>ang

jum ©abreiben borliegt, ftettt ftdj eine ©dmuerigleit ein, bie ba

nid)t borfjanben ift, wo innere 9?eigung jum ©abreiben antreibt

$)ie ©emofjnfjeit, baS ÜJenfen auf beftimmte ©cgenftänbe ju ridjten, ftd) immerfort

mit tljnen ju befdjäftigen, jugteief) biefen ©ebanlen bie für bie S3eröffentlid>ung

beftimmte gorm ju geben, djarafterifirt ben berufsmäßigen S3ielfd)reiber. #at er

biefe ©abe md)t, fo taugt er nidjt jum (Sdjriftfteller. Über bie ©ntfteljungSart

fdjriftfteflerifd)er Graeugniffe aber ljerrfd)en bieifadj unjutreffenbe JBorfteflungen.

SJMr tyat bor einigen Sauren einmal ein SBefannter fein Gtftaunen barüber

auSgefprod)en, baß id) immer etwaS ju fd)reiben roiffe. 3f>m fei baS ganj unbe=

grriflid); wenn er immer fd)retben foUte, würbe eS u)m balb burd)auS an ©toff

festen. 3o) ftettte u)m, ber ein fefjr rebfeliger £err war, bie ftrage, ob er fid)

benn nid)t barüber wunbre, baß eS Ü)m in greunbeStretfen nie an ©efpräd)Sftoff

fehle. Gr mußte mir zugeben, baß baS <Sd)reiben bon bem Sßlaubern md)t fo gar

berfd)ieben, baß eS alfo ntd)t unerftärlid) fei, wo ber ©d)reibenbe ben ©toff Ijer*

befomme. 3n ber Xfjat ift ja baS S3ielfd)reiben nur baS 8Melfd)wa&en in einer

anbem gorm, in einer ftrengern (fo foUte eS menigftenS fein), burd)weg borne^mern

gorm, $u ber ftd) bon felbft unb ungezwungen in bem ©d)riftftefler bie ©ebanfen

fügen. 3n bem einen wie in bem anbem gatte aber ift baS, waS bie @ebanfen=

äußerungen Ijerbortreibt, eine ©eljirntfjättgfeit, bie burd) bie ganje ©eifteSeigen*

tümlid)feit beS 2Renfd)cn bebingt ift, unb bie auszuüben ihm 99ebürfntS ift. Xcr
5)rang jum StuSfprec^en beffen, waö baS ©emüt bewegt, ift bei bem ©c^riftfteller

fo gut oorjjanben wie bei bem, ber fein #erj bem greunbe auSfdjüttet, ober bei

bem, ber fiefj einen größern JheiS wä^lt, ber in ber SBtrtS^auSftube ober im SBer*

fammlungSlofal feine SeiS^eit an ben Wann bringt. Unb bamit erlebigt fid) bie

<3d)wierigfeit, baß man „nidjtS ju fajrciben weiß," ganj bon felbft. SBie einen
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jeben bie täglidjen ©orgen Befc^öftigen, Wie immer [ein ^nterefle ©egenftänben

ZugeWanbt ift, mit benen iljn feine SBerufSt^ätigfeit ober feine fonftigen 53ejteJ)imgen

in ©erü^rung bringen, wie benn aud) hierüber ftd) auäzufpredjen eine 2Bot)(tt)at

für iljn ift, fo nehmen aud) bie ©ebanfen beS ©djriftfteflerS eine beftimmte 9füd)tung

ein, fo tmrb er burd) Gretgniffe ober burd) Veröffentlichungen ber treffe, bie ben

ÄreiS feiner Sntereffen berühren, erregt unb zum ©djreibett angeregt Gr empfmbet,

inbem er feine ©ebanfen bem Rapier anbertraut unb an bie Öffentlidjfeit bringt,

biefelbe ©efriebigung wie anbre im ^rtbatgefpräd). Gr fd)metcf)elt ftd) biellcicljt

aud) mit ber Hoffnung, bafe feine ®arfteClung ein wenig über^eugenbe Straft habe,

bafe er ein ©eringeS wirfen rönne für bie Verbreitung ber Sbeen, für bie er ein*

tritt, unb er mag ftd) über biefe SBirfung beS ©efdjriebnen »ob,! oft ebenfo feb,r

tauften, wie mancher, ber in bem ©ruftton ber Überzeugung in perfönlidjer 9lebe

feine Änfdjauungen berfid)t.

Darnach ift bie Vorfteffung, bie ftd) mancher öon ben Vorgängen in einem

©djriftftellergefjirn mad)t, aöjuänbcrn. GS wirb nid)t müt)fam nad) ©toff gefudjt

unb ger)afdjt, fonbern bie ©ebanfen brängen unb iageu fitfj, bie ©egenftänbe ber

©efpred)ung ringen mit einanber um ben Vorrang, unb manchmal wirb eS fd)Wer,

bie 91u§wat)l zu treffen. 2>a3 fo arbeitenbe ©efnrn ift wie ein Automat, ber nur

überwacht unb geregelt ju werben braucht. £ie ©ebanfen fommen öon felbft unb

ungerufen, unb manchmal ift e8 fdjmer, bie flüchtigen feftjuljaiten unb in 3ufammens

t)ang ju bringen. SBofjl mögen Qtiten ber ®ebaufencbbe mit gleiten ber ©ebanlen»

flut abwechseln, wob,! mag auf bie ftärfere Grregung zeitweilig berfyältniSmä&ige

9iut)c, etwa« SWattigteit unb Grfd)öpfung folgen. Stber bafc ber Stoff nie ganz au8*

get)t, bafür forgt ba3 ganze heutige fo reiche unb Wechfelbofle fieben, baS in feinen

berfdjiebnen gormen unb mit feinen manmd)fa<f)en, bie ©emüter tief erregenben

©eftrebungen immer zur ©efpredjung anreizt.

3)a8 SRifjtrauen gegen ben ©cfjriftftefler, befonberS gegen ben $age8fd)rift-

ftetter, ben 3citungSfcr)rei6er, bie Vorfteüung, als ob er mütjfam ben ©toff ^eran«

t)ole unb fid) abquälen müffe, etmaS für bie ©lätter paffenbeS zu ftuben, als ob

er babei auf „Gntenjagb" gerate unb bann wenigfienS wiHtommenen Slnlafj ge*

funben habe, ber Stoffarmut burd) SBiberrufeu be8 Porter ©efagten abzuhelfen,

biefeS auf UnfenntniS berut)enbe fpiefebürgerlidje SWifjrrauen mag wo§l auS einer

frühern £eit ftammen, wo ber $ul§fd)lag bed öffentlichen SebenS weniger ft a v f unb

lebt)aft war, wo ftd) baß fieben in ärmem gormen abfpielte, bie treffe btel

weniger berbrettet war unb mit bem ©ebanfenfreiS be$ ^ublifumS in weniger

inniger Verbtnbung ftanb. SRan Ijort wot)l nod} mitunter baS berädjtlidje SBort:

„Die 3*»tungen müffen bod) etmaS zu fdjreiben hoben," womit gefagt fein fofl,

bafj ba3, wa* bie 3"tungen fd)reiben, jiemlid) übetflüffig fei. $ennod) ift in ber

Neuzeit and) bem ©pieftbürger baS Vewugtfein Pon ber 93ebeutung ber treffe auf«

gegangen. 5>enn aud) er get)ört ^ute z« ben eifrigen 3ritunglefern. ©iel)t man
bodj oft, bog ftd) Kleinbürger unb Arbeiter mit matjrem ^)eigb,unger auf bie

3eitungcn ftürzen. greilid) erforbert bie SluSbrettung be8 fiefebebürfniffeS audj,

bnö ftd) ber Sefeftoff ber Tcnfmeije ber weiteften Voll streife anpaffe. 3)a8 „hinein«

greifen in8 bolle 2Renfd)enleben" ift öon feiner ibealen §öt)e tjerabgefunfen, feitbem

@oett)e jenes SBort gefprodjen tjat. Über bie Verflad)ung ber treffe ift oft unb

mit 8Red)t gellagt worben. ©lätter, bie fid) mit 9leuigreit8!rämerei befd)äftigen

unb auf niebrigere Stegungcn be$ menfd)lid)en ©eifted fpeluliren, gewinnen aufjer*

orbentlid)e Ausbreitung unb berbrängen bie gebiegnern ©lätter. Unb bod) ftet)t

ba8 ^erabpnten ber treffe mit ber ganzen ©ntwitflung be§ mobernen 2ebenS in
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notroenbigem 3ufamment)ang. 3)aS ©mporfteigen ber untern 93olfSf<$id)ten
,

i^te

Teilnahme an bem geiftigen Sebcn bec Nation mufjte ju Anfang manche unerquid*

Itrfic ©rfdjeinung mit fid) 6ringen. SBefferung befe ßefeftoffS lägt ftet) nur burd)

Säuterung unb SJereblung beS @efd)mcitfS ber Sefenben, burd) Hebung ber S3ollSs

bilbung allmählich beroirfen. $ie Beitung, bie ber 3»onn auS bem SJolfe tieft,

ift baS SötiibegUeb jroifchen ib> unb ber großen SBelt; fie übermittelt ih> aud)

auS engerm Greife in anbrer gorm baS, roa§ er fonft burd) ©efpräd) erfährt,

©ie mufj feinem täglichen gewöhnlichen ©ebanfentreife angemeffen, mu& ber cdjte

©predjfaal beS SJolteS fein. $>em 3eitungfdjreiber aber wirb eS um fo et)er ge«

lingen, ben redeten AuSbrud ju finben für baS, roaS baS SBolf bewegt, je nät)cr

feine eigne $5enfart ber beS SJolfeS berroanbt ift, je met)r er mit bem ®ol! em»

pfinbet unb feine AnfdjauungSroeife üerftet)t. £eute forgt ein harter Äonfurrenj*

fampf bafür, bafj bem @efd)matf ber fiefer auS aOen SeüöllerungSflaffen 9ted)nung

getragen roirb. £a8 Publifum jroingt bie treffe in feinen 2)ienft, unb babei ift

fie nid)t auf ber roünfdjenSroerten £)öl)e fterjen geblieben.

Aud) bie an fid) roünfd)enSroerte Ausbreitung beS 3ntereffeS an politifd)en

fragen tjnt bod) eine 33et)anblung ber Politif mit fid) geführt, bie niefct mit Unrecht

öfter al§ gefdjmadloS unb einer magren SJollSbilbung nachteilig bejeicfjnet roorben

ift. 5)aS SBerben um bie SBolfSfeele, baS beftönbige §ineinprebigen auf baS Sott

t)at baju genötigt, bie Politif bem SßolCe munbgeredjt $u madjen. Die ®djroäd)e

unb bie mangelhafte SBegrünbung ber politifdjen ©laubenSbefenntniffe b^inbert nidjt

it)re Ausbreitung. 2>a5 Genien roirb in eine einförmige ötidjtung gejroängt; bie

im Parteifampf gebrausten ©rünbe unb Schlagwörter roieberf)olen fid). 3>iefe

©införmigfeit roirb aber nie öon ben Parteifreunben, fonbern immer nur öon ben

Parteigegnern a(S ermübenb unb langweilig empfunben. Unb baS Urteil ber

Parteigegner ift nidjt ganj unberbädtjtig. £er ißorrourf, bog oft ©efagteS roieber*

tjolt roerbe, mad)t manchmal ben ©inbrutf, baß man bamit nur bie Srraft ber

gegnerifdjen ©rünbc abfdjroädjen wolle. 3n ben IRebefämpfen beS Parlaments roie

in bem flampf ber Grefte tetjrt beftänbig ber Sorrourf roieber, man habe baS,

roaS biefer ober jener Parteiführer fage, roaS baS eine ober anbre Parteiorgan

fdjreibe, fd)on un&ät)(igemale gehört, bat)er lönne eS feinen (Sinbrutf machen unb

fei höthft überflüffig. S?on ben Parteifreunben aber roirb bem «ebner ©eifatt

geflatfd)t; eS roirb tyexvoxQtfyoben , roie treffenb feine Söemerfungen feien. $U)nlid)

ift eS mit ben Urteilen über bie $ufjerungen ber preffe.

Sollten roir benn nun annehmen, bafj eS geroiffe Parteien öerftet)en,

immer neueS öorjubringen, anbre bagegen immer nur baS alte teiebertjolen? 9cein,

bie fo ert)obnen Vorwürfe finb in geroiffem Sinne berechtigt, unb bod) betrifft ber

$abel etroaS, roaS öon allen (Erörterungen über bie ©egenfiänbe unb S3er^ätrniffe

beS menfd)(id)en SebenS unzertrennlich ift. @S ift baS Alte in immer neuer gönn
roaS für bie SWenfdjheit eroig feinen Weij behält. SBenn baS ©efagte ober @e*
fdjriebne einem augenblidlid)en lebhaften ©mpfinben AuSbrud giebt, roenn eS an

untrüglichen SWerfmalen als ber AuSbrud foldjeS ©mpftnbenS erfannt roirb, fo

boUbringt eS feine SBirlung auf bie ©leidjgcftimmten, roenn fie auch Ät)ulid)eS

fchon früher gehört haben.

©inb roir benn roirflich, mögen roir unS in AfltagS* ober in ©onntagS*

ftimmung befinben, immer fo anfprud)Stioll mit ©ejug auf baS „SReue," unb tön neu

roir eS fein? $en Afiba hier als Autorität anzuführen, roürbe nicht „neu" fein,

©inen hUÜ)d)en AuSbrud aber hat ©oetlje bem ©efüfcjl ber ©ebrüefung über ben

unüermeiblidjen Langel an Originalität gegeben:
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3Ran rü{>mt ü)m bieg, man preift tym ba«:

©r nunc gar gerne aud> etroatf.

SBie er fou" nitrfen, Raffen, lieben,

3)aä ftcijt ja aUfj fä)on getrieben
Unb, roaö nod) {Rümmer ift. gebrudt.

25a ftebj ber junge 3Rcnfd) oerbueft,

Unb rnbliä) roirb üim offenbar:

ßr fei nur, roaS ein anbrer roar.

©8 tann nid)i rruft gemeint fein, bafj roir un8 grämen füllten über bie Un*

möglid)feit, bem SRenfdjenleben mit allen feinen Problemen ganj unb gar neue

Seiten abzugewinnen. $)ie tiefften unb $errlid)ften ©ebanfen ber SBeifen berlieren

nid)t baburd) an SBert, bafj anbre bor itmen ätjnlid) bauten unb empfanben; mir

roerben niriit bie überlieferten ®eifte8fd)äfoe ber SBorjeit burdjftöbem, um Unten

ein Plagiat nadjtoeifen 0u lönnen. SEÖeil mir ben SJorfafjren berroanbt ftnb,

2Renfd)en roie fie, mit älntlid)en Anlagen geboren, barum nimmt bei unS ba« Denfen,

baS gübjen, bie 2eibenfd)aft äb,nlid)en Sluäbrucf an unb entfpridjt bod) immer einem

SJebürfniS, ba8 bei und mit berfelben Urfprünglid)teit unb ©tärte Porfjanben ift

roie bei ihnen. SBir tjaben baSfelbe lebhafte, immer rege Serlangen, bem fluäbrud

ju geben, voai und beroegt, ober ba8 öu bemeb,men, roaS fid) un8 al8 ber treuefte,

jurreffenbfte «uSbrucf beS eignen ©efül)18 befunbet. 5)a8 ©t^öne, ba§ ©rofje,

ba3 CErfjabne roirft auf unS mit ber unmittelbaren ©eroalt , bie e§ immer über

bae menfd)lid)e ©emüt übte unb immer behalten roirb. SBir fjaben ba8 Söebürfniö,

ju berounbern, ju bereiten, ju lieben, roie baS, ju Raffen, menn fid) aud) babei

bie (Smpftnbungen ber ©injelnen freujen.

9?eu roar ntd)t ba§ lifniftentum, niriit bie 2cf)re 2uu)er8; neu roar fo roenig

ber XarttrintemuS roie baS ®eplerfd)e ©gftem. SSeltberoegenbe 3been, ©laubenS*

ftyfteme, bie bie ©emüter ber SDfenfdjen tief erregt Ii oben, ftnb nie plitylid) auf*

getreten; fte roaren Porbereitet in bem Kenten ber 3Kcnfct)r)cit, roir finben ifyre Steinte

lange Por ber 3eit, roo fie feftere ©eftalt annahmen. SSiffenfdjaftlidje 2Bab,rl)eiten

bon großer 53ebeutung rourben nid)t auf einmal entbedt; cS beburfte, um fie ju

finben, rotebert)olter Anläufe, bei benen man ilinen immer etroaS näher fam. Slber

roenn aud) bie ©etfteSarbeit ber SDienfdjfieit nur burd) ein 3ufammenroirfen bieler

gefdjaffen roirb, fo b,at bod) ber ©injelne, ber fjteran mitroirft, iebeSmat eine eigne,

jeloftänbige Arbeit jtt leiften, unb in feinem Innern finbet eine 9?eufd)öpfung ftatt.

©rofee SRenftfjen mit ftarfen, urfprüngltdjen Anlagen fyaben ftd) burd) tiefe Seelen*

fämpfe burd)gerungen ju ben ©laubenSleljren, bie mit 5Ünbenber STraft auf bie

3eitgenoffen roirften, roeil biefe felbft in ifjrem Innern bie SBafjrljett ber berfünbeten

£eb,re empfanben, unb roeil bie perfnöd)erlen Safcungen ber Überlieferung fie falt

Helen. Die ©eifteStfjättgfelt ber Sßänner, bie ben SBiffenSfrfjafo ber 9Henfd)f>eit

burd) roertboüe (Sntbecfungen bereidjerten , roar etroaS inbibibueÖed, i^nen eigen*

tümlid)e§. 25er ganje fdjon gefammelte Vorrat mcnfdjlidjer Srfenntnid roar für fie

nur ein ^ilfömittel; ber iljnen felbft inneroob^nenbe Xrang jum gorfdjen unb Gr*

fennen roar bie fdjaffenbe Straft, burd) bereit SSirfen ber §ortfd)ritt ber 9JZenfd)I)eit

fo roefentlid) geförbert roirb.

Unb roie in ben großen, fo ift eS in ben fleinen Tingen be§ üebenS. Die

93ebürfniffe beö lebenben ©efd)led)t8, bebtngt burd) bie S8efct)nffcnr)ctt ber menfd)*

lid)en 9?arur roie burd) alle bie 93erf)ältnifie, roorin ber üötettfd) aufrofidjft unb lebt,

biefe mit unroiberftef)lid)er ÜJiadjt fid) geltenb madjenben 93ebürfniffc ftnb ber JRed)t§*

anjprud), fraft beffen roir bie .ßritfragen unb logeßfragen mit aß bem (Sifer er*

örtern, mit bem eS gefdjie^t. SBeil fict) bie Aufgabe ber SWenfdj^eit immer roieber
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erneuert, unb weil in bem 9ftenfd)en ein ©emußtfein lebt üon einer ib> obfiegenben

Aufgabe, weil üon jebem Einzelnen aufS neue ber Jlampf aufgenommen werben

muß um alleS, maS baS fieben mertoott madjt, weil menfd)Hd)e$ ©lücf unb 2öof>I=

beftnben, im meiteften ©tnne beS SBortcS üerftanben, aud) in feiner ebelften $8e*

beutung bem 2Henfd)en nid)t als reife grud)t pfäat, fonbern im fiampfe mit

mibrigeu SOiädjten errungen werben muß, barum brängen fid) ben 2Wenfd)en immer

wieber bie alten fragen auf, wie baS Scben richtig ju führen fei, wie ber Erwerb

ju fiebern, mie baS ©taatSwefen ju orbnen fei. Unb weil bnS menfd)ttd)e Seben

fo nie! reifer unb mannigfacher geworben ift, weil ftd) bie menfd)lid)en ©ebürfniffe

bennelfad)t tjaben, unb bamit aud) ber Mampf um bie ©üter beS fiebenS fd)ärfer

geworben ift, fo ift aud) ber 9HeinungSfampf fct)ärfer geworben, wie er benn aud)

titel mehr als früt)er an bie Cffentlidjfeit tritt unb allgemeine Teilnahme finbet.

Einförmigreit aber, baS SBicberfjolcn berfclben Lebensarten, ift nid)t bloß für

ben politifdjen aReinungSfampf djaralteriftifd). Söir finben bicfelbe Erfd)einung aud)

ba, wo baS ^pauptintereffe ben engern Skrljältniffen jugewanbt ift, wo ber ©eruf

ober bie häuSlid)cn Angelegenheiten ben täglichen ©egenftanb ber Erörterung bilben.

$at bid) nie ein ©efannter burd) allju ausführliche Xarlegung feiner SöerufSforgen

unb ©erufSfd)wierigteiteu gelangweilt, nie eine 2Rutter burd) beftänbigeS 9iütjmen

ber 93orjüge ihrer fiinber? f)aft bu nie ©elegcnfjcit get)abt, $n beobachten, baß ein

paar alte greunbc täglich ziemlich biefelben ©efprädjSgegcuftänbe mit einanber ber=

t)anbelten, ba&ei leibcnfdjaftlid) bis jur ©efat)r grünblidjer Entzweiung mit einanber

ftritten unb fid) nad) biefem täglichen ©ebanfenauStaufd) immer mieber fet)nten unb

itm auffudjten? ober baß ein Elternpaar um bie 8tnbererziet)ung ober bie häus-

lichen Angelegenheiten einen niemals enbenben ßampf führte, beffen tägliche Er*

neuerung ihnen bennoch ein unentbehrliches SöebürfntS war?
3e ftärfer baS Sntercffe für irgenb einen ©egenftanb ift, befto lebhafter ift

baS 93ebürfniS, fidj mit biefem ©cgenftanbe fortwät)renb ju befchäftigen. Unb je

fefter bie Überzeugung ift, baß gerabe baS, waS wir wollen, baS 9itd)tige fein muffe,

befto lebhafter ift ber Unwille über ben SBiberfprudj, ben wir finben, über bie

2?crftocfthcit, bie fid) unfern ©rünben öerfd)licßt. Sarum wunbert eud) nidjt,

baß Lebe unb ©egenrebe ü6er politifche gragen immer ihren Lcij behält für bie,

bie fid) berufsmäßig mit ber <ßolitif befchäftigen ; urteilt auch nicht ju f)axt ubcc

bie politifd)cn Äampfhärnte, bie im Eifer mor)l einmal beS öuten ju oiel timn. Es
ift merfmürbig: gerabe in 3eiten, wo gewiffe oolitifdje fragen ben ^auptgegenftanb

ber Erörterung bilben, ober faft nur eine einzige wichtige grage, wie in einem

SBahlfampfe, wo beftänbig auf baS Sßoif eingeprebigt wirb, um eS oon ber SBid)ttgfett

biefer gragc ju überzeugen, erfd)öpft fid) bod) md)t baS 3>n*ereffc an bem Qkgen*

ftanbe, bie geiftige ©pannung erhält fid) bis jum Jage ber Entfdjeibung. ES ift

merfwürbig unb bod) wohl oerftänblid), ba oon biefer Entfdjeibung fo ölet a6h«n0t,

baher auf beiben Seiten ade ft'raft barauf Ocrwaubt wirb, fie in bem gewünfehten

Sinne herbeizuführen. J)ie maffenhaften 9icben beS amerifanifchen ©überagitatorS

Kilian finb fchwerlich fchr reich an Abwechslung gewefen, fie brefjten fid) um bie

Zur ©enüge erörterte JageSfrage; bennoch lohnte ihn ftetS ftürmifd)er, braufenber

93etfall. ©eine Slnftrcngungen freilich rtarcn nu^loS, weil bie bon ihm berfod)tene

©odje z« fchlcd)t War, als baß man burd) Slbüofateufünfte bie Mehrheit beS S3ollcS

für fie hä^e gewinnen lönnen. SBod)enlang ift Jag für Jag in ben S&lättem ber

^Bereinigten ©taaten bie ©überfrage erörtert worben, t)at biefelbe 3rage baS JageSs

gefpräd} gebilbet. 2t^nltc^e 3eiten ber Erregung haben auch imr burchgemacht,

unb eS wirb wohl manchem anbem fo ergangen fein wie mir, baß in fold)er 3eit
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baS Beitunfllefen für it)n baS meiftc ^ntereffe hatte. 3Ran finbct manche« Urteil

in ben Blättern, mit Dem man übereinftimmt ; man wirb auch angeregt buvd)

toe Ausführungen ber ®egner. SWan „Weife" in foldjer 3eit am meiften, weil bit

innere (Erregung nad) AuSbrucf u ei langt.

ÜberbieS aber bietet aud) aufjer ber 3eit bei SBahlfämpfe bie SageSpolitil ein

reifes, immer wechfetootleS ©ilb bar. Namentlich bie beut{d)e Sßolitif fjat in ben

legten fahren faft einen „fenfationeüen ßharafter" gehabt. Xie polittfd)en Vorgänge

in Xeutirf)(nnD haben nictjt nur in $5eutfcr)lanb felbft, fonbem awf) im AuSlanbe

grofce Mufmerffamfeit erregt, tlnb wenn es and) ntdjt Wahr ift, mag ben 3etrung=

Treibern nadjgefagt wirb, ba& fte fünftlid) (Erregung heroorjubringen fucf>ten, weil

baS it)r ©efdjäft fo mit fid) bringe, fo mufj bod) jugegeben werben, bafj in ben

Borgängen felbft etWaS liegt, waS ihnen ihre Aufgabe lehr erleichtert. Dabei haben

roieber bie Betrachtungen eine gewiffe ©nförmigleit, unb bennoch erflärt eS bie

Bebeutung ber ©egenftanbe, bafc man immer nrieber auf fte jurücffommt. Söenn

ber ftaifer bie föefruten öereibigt ober einen Xrinffprud) ausbringt, wenn ber Alte

im <5ach)enn>albe feine (Stimme erschallen lägt, fo erhalten mir {eine neuen Auf*

fchlüffe über bie £enfart biefer fyofyai £erren, bie ift längft befannt, unb bod)

fefcen ftc^ jebeSmal im Snlanbe wie im AuSlanbe bie gebern in Bewegung.

2>a| bie £eibenfd)aftcn im ^artetfampf erregt werben, ift oft genug tabelnb

hervorgehoben worben. Unb geroif), eS wäre t)errltd), wenn wir alle mit einanber

in ^rieben leben tonnten. 92iemanbem aber lann eS &um Borwurf gemacht werben,

bafj er baS Böfe, baS Berfehrte befämpft. 9iie finb tiefwurjelnbe Übel burd)

alabemifche Erörterungen befettigt worben, nie hat Ungercdjttgfeit ohne Stampf ihren

Befi& preisgegeben, g*ofcen, für bie ©efd)tde ber Böller wichtigen (Ereigniffen

ift 2eibenfd)aft unb (Erregung bie treibenbe Äraft gewefen. SEBenn aber auch ocr

BefferungSeifer berechtigt ift, fo ift eS bod) bebauerlicfj, bafj wir unS fo wenig

barüber einigen fönnen, wo baS Böfe unb Berfehrte fteeft. $a meint ber eine,

bie 3uben feien an allein Übel fdmlb. 3d) fchwärme nicht für baS antifemitifche

Programm, aber ich fanu c* begreifen, bafj, wenn jemanb glaubt, unfer Boll lönne

erft bann oon allen ßeiben genefen, baS Seben fönne erft bann reijöoU Werben,

wenn bie 3uben auS bem fianbe gejagt ober unfdjäblich gemacht, ju Staatsbürgern

^weiter klaffe gemacht feien, er feine Straft baran wenbet, baS burdjaufefcen. Unb
wenn mich ©införmigfeit antifemitifcher Blätter in (Erftaunen fefct, wenn ich

mich barüber Wunbre, bafj bie beftänbig wieberholten Betrachtungen über bie

<2d)lecf)tigfeit ber Suben für bie Sefer einen 9tei$ behalten, fo fmbe id> boch bie

(Ertlärung bafür in ber ganj eigentümlichen Xenfweife beS Antifemiten. Den Ann*
femiten langweilt jebeS ©efpräcf), baS fich nicht um bie 3«ben bre^t. (Fr fühlt

fidj erft in feinem (Elemente, wenn er feinem Ärger über bie „frembe 9taffe" in

möglichst fräftigen AuSbrücfen ßuft machen fann. SSaS Söunber, bajj er auch

beim Siefen nach berfelben fioft »erlangt! (Ebenfo will ber echte, eingefchworne An*

hänger beS agrarifchen Programms alle Sage oon ber „9iot ber £anbmirtfd)aft"

unb beS ganzen „9J?ittelftanbeS" unb oon ber Sftotwenbtgfett burchgreifenber „9fte*

formen" hören, ber ©ojialtft oon bem Übel beS „Kapitalismus" unb oon ber

BerberbniS ber „Bourgeoifie." Anbre fehen in ber „SRebenregierung" ober im

„Militarismus" bie SSur^el alles Übels. Unb wer biefe Anficht teilt, wirb auch

Datum überzeugt fein, bafj biefe Übel nur burd) fräftigen Unwillen befeitigt werben

fönnen. ®enn bie „Diebenregierung" unb ber „Militarismus" fyabm fcfpr mächtige

(Stufen.

S3o ift nun in allen biefen kämpfen baS Söafjre unb Süchtige ju finben?
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Selber ^abcn fte eine fc^r ernfte ©ette. 2>enn ba8 2Bat)re unb flüchtige muß 6ei

©träfe bon ben Sßölfern gefunben werben, unb wenn SBarnungen oerachtet würben,

haben SSölfer burdj fdjwere Erfahrungen über it)re Irrtümer belehrt »erben muffen.

SKitunter ober tonnte eS feinen, aß wenn baä #in* unb #erfchwanfen ber SBage

äwifdjen ben Parteien nicht burd) ernfte SRotwenbigfeit, buref) bie unabweisbaren

Söebürfniffe ber SSölfer beftimmt würbe, fonbem burd) SBiflfür unb Saune, burd)

ein SöebürfniS nadj SBed)fel, ba8 man ber 9Jiobefud)t ber grauen Dergleichen fönnte.

3n ben Säubern, wo ber SBolfSwiffe bie ©efefcgebung bef)errfd)t, fe^cn wir, baß

oon ber einen SBab,lperiobe jur anbero bie Ijerrfchenbe gartet bie gefefcgeberifche

9Kacbt an bie ©egner abgeben muß. 3ft man ber SBerfprecfyungen unb ©d)lag«

Wörter ber einen Partei mübe geworben, Mehr man, baß ihre Seiftungen ben Qx~

Wartungen nict)t cntfpredjen, fo 0erfud)t man eS jur Abwechslung einmal mit ben

Gegnern unb finbet nad) einigen 3aljren ^erouS, baß fte eS audj nid)t beffer machen.

SMeS |>in- unb £erfd)wanfen ber SBollSmeinung oon ber einen Parteigruppe jur

anbem innerhalb einer SBaljlpertobe t)at Mit) zeitweilig aud) bei un§ bemerfbar

gemacht, wenn aud) nidj t in fo ftarlem ©rabe, wie benn bei unfern Politiken Her*

hältniffen biefe ©djmanfungen bie ©efe&gebung weniger ftarf beeinflußten als in

anbern Sänbem. Deutlicher aber ift ein SBedjfel ber Slnfchauungen in längern

3eiträumen bemerfbar, an bem ftcf) md)t bloß unfer JBolf, fonbem met)r ober weniger

bie ganje ßulturmenfaj^eit beteiligt. Sluf religiöfem ©ebiete wedjfeln ©feptijiSmuS,

greigeifterei ober ftrcpdjer SiberaliSmuS unb £)rtt)obofie mit einanber ab, auf

politift^em $onferPati8mu8 unb SiberaliSmuä, mit benen neuerbingS ber ©ojialiSmuS

um bie ^errfajaft ringt, biefe jugenbfräftig baftet)enbe @etfte«rid)tung, bie ;>um $eU
aua) bie außerhalb ber eigentlichen Partei ftet)enben 33oIFöfc^t(^ten burd)fäuert.

tiefer 3Bccr)fcI ftellt fidj bann oft als ein ©egenfafc jwifdjen Ölten unb jungen
bar. Die jungen brüften ftd) mit it)rer 933eiÖt)eit, Oerwerfen unb öeradjten bie

^beale be8 ältern ®efd)led)tg. SWir fällt babei ein, baß idj einmal einen alten $of*

befifcer, ber ben Söefifc an feinen ©ot)n abgegeben hatte, Wehmütig Ilagen borte,

c3 fei, als ob bie ©ölme einen gewiffeu SBiberwiüen gegen ba$ hätten, waS bie

SJäter gefdjaffen t)aben. Der SSater ^atte Por bem $aufe ©äume gepflanjt unb

mit ©orgfalt großgezogen. Der ©of)n fjieb bie $8äumc um, weil er meinte, fic

nähmen ju Piel £id>t weg unb fd)abetcn ber ©efunbtjeit. 3" ©er SSäter Qtitm
hatte man foldje ©orgen nicht gefannt; ba betrachtete man ben 93aum por bem
i>aufe als einen ©rfmmcf.

SBot)cr fommt bie Cppofition ber Sugenb? SJei regierenben gürfienhäufent

hat man oon einer $ronprtnjenpolitif gefprochen, bie ju ber «ßolitif be§ regierenben

dürften im ©egenfafc ftehe. 3n engern $8erf)ältniffen fommt aber ähnliches oor.

Die ©öhne flehen oft unter einem 3tt>ange, ber ihre 2:^atlraft hemmt, fic am felb*

ftänbigen £anbeln nach eignem ©utbünfen hwbert; baljer Perrichten fie bie im
Auftrage beS «aterg auggeübte $häti9 feit mit einem gewiffen SBiberWißen. ®S
werben ihnen &u einfeitig Sehren geprebigt, für bie fte fein SerftänbniS haDC11 -

©ie ftnb fcharfe Sritifer, unb oft mag ja ihre fititif berechtigt fein, ©ie erfennen

bie SWängcl ber SKethoben ober Wnfdjauungen ber SSätcr. 3)aS Hilter ift geneigt,

an bem ©emoljnten feft^uhalten, wenn bie 3eitoerhältniffe eine ftnberung beS S3er=

fahrenS erforbern. 3ft & fo auf bem ©ebiete ber prioaten unb gefchäftlichen 3;hättfl=

feit, fo mögen ähnliche llrfacf)cn ben 3Bca)fel ber $lnfcf)auungen im öffentlichen Sebeu
bewirfen. ©er nicht glaubt, bafj ba8, waS in einem gatte richtig war, eS immer
fein müffe, ber Wirb auch jußeben, baß politifd)e ©runbfä^e nicht ftarr unb un=
beweglich fein unb für alle SBerhältniffe unb 3eiten gleichmäßig ©eltung f)abcn
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tonnen, fonbeni baft bie Aufgabe ber $olitil barin befielt, ba£, um-? in jebem 5 ade

not ttjut, ^eraud^uftnben. Ter menfd)licf)e Weift aber ift geneigt, nad) einmal ge*

matten ßrfahrungen ju urteilen, befonberS aud) bie in ber 3ugenb empfangnen

©nbrürfe jf>h fefouljalten. Steher bie ©infeitigfeit, bie Steigung, ju weit in einer

SRtrf)tung ju gehen, bis Um!eb,r nötig roirb, bis bog ^Jenbel nad) ber anbern «Seite

uiit-niila^t, unb bann bielleidjt wieber ju weit.

Sludj bie menfehlicheu Sbeale leiben an ber UnDottfommenljeit atteS SWenft^s

liefen, ©ie finb ber ©efahr auSgefefet, ihren SBert unb ihre #raft 511 üerlieren,

befonberS wenn fid) mi&bräud)lid)erweife unlautere unb felbftfüdjtige SSeweggrünbe

mit bem 3beal ,yi beeren jucken. SBenn bie Sbeale ju inhattfd)weren Schlag*

Wörtern werben, bie ba8 §er$ falt laffen, fo ift ber ßampf gegen ben SWifibraud)

berechtigt.

3ft e$ bann aber nid>t feb,r traurig, bafj baS Genien ber Sföenfäljeit fo*

jufagen im Sfreife bewegt, unb lönnte man nid)t baran zweifeln, ob bie 9J?enftr>^ett

auc^ nur ein wenig vernünftiger wirb, wenn au8 ben Irrtümern be* einen ©es

fctjledjtö ba8 nadjfolgenbe nur bie 2et)re jiet)t, bafj man ju ber 2Üei§tjeit ber

©rofjoäter aurürffebren müffe? ©rinnern mir un« beS Seffingfdjen SBorte«, bafc

nietjt ber ©efifc ber S53a§rb,ett, ber für ben 3Renfd)en nid)t $u erlangen fei, fonbern

baS immeiwäfjrenbe Streben nad) ber $Bafyr()eit bem SWeufdjenleben feinen SBert

öerleitje. 35er SBert ber Sbeale liegt in ihrer üerebelnben Äraft, unb biefe it)rc

SSirtung ju prüfen, baju finb wir öiel etjer imftanbe, alS ju entfct)eiben, ob fie un»

bebingte SBahrtjeit enthalten. «Iber aud) wer in gewiffen 3bealen unbebingte

^atnVit ju befi^en meint, wirb bod), wenn er milbe unb gerecht urteilt, jugeben,

bafj ber ^rrenbe, ber fictj reblid) bemüht, bie äBat)rt}eit ,su finben, S3erjeif)ung

ftnben barf. Sie begreiflich auch ber Söunfd) fein mag, bog fich Sbeale, bie man
felbft hoch hält, üon ©efd)lcd)t ju ©efd)led)t oererben, e§ follte boch bebaut werben,

ob nicht gerabe bn§ aflju eifrige S3efrrcben, bie Sbeale gleichfam festlegen unb

gegen bie Schwanfungen ber 3ettftrömungen ju fd)ütyen, eine ber beabfichtigten

rntgegengefefcte SBirlung tjetforbringt, ob nicht baburch bie CppofitionSluft ber

3>ugenb gemerft wirb. 3Die Erfahrung bat oft gelehrt, bog ber ©influfj beä

Sltemhaufe» unb ber ©d)ule auf baS f)eranwad)fenbe ©efd)led)t nicht ©taub t)ält

gegen mobeme ©inwirfungen , gegen bie man ©eift unb ©emüt ber 3»iflenb

abid)liefjen (ann, bafj, je aufbringlicher bie SJerfudje an bie Sugenb l>c van treten,

Xenfen unb (Smpfinben öon öomherein für eine beftimmte ©eifte8rid)tung ge*

fangen 511 nehmen, befto lebhafter oft ber baburch erregte Unwille ift. 3Da8 oben

angeführte ©oetbifdje SBort ift infofern wahr unb jntreffenb, al8 in jebem

benfenben unb urteilsfähigen SRenfdjen fich ber 3)tang nach ©elbftänbigfeit geltenb

machen unb er bog Siecht beanfpruct)en wirb, bie ^öct)ften unb wichtigften gragen

be$ 2eben8 nach eigner reiflicher Prüfung ju entfeheiben.

33er fich n'ty burch peffimiftifdje Slnwanblungen ben ©lic! trüben läßt, wirb

burch ben SBechfel ber 3eitflrömungen unb ben SBirrmar ber £oge8meinungen h«ns

burd) bennoch einen gortjehrüt ber i'tcnidibeu entbcefeu; er wirb auch, ob er

mandjcS S3erfetjrte 511 tabelu finbet, ben ©lauben feftt)alten an bie 2üd)tigfeit unb

Sugenbfraft unfer« SJolfeS, ba8 ftd) faum erft einen mürbigen *ßla& unter ben

93blfern erftritten hat, unb baS bie ben gefunben ©inn umwuchemben Sianlen be8

3>rrtumS obftreifen wirb.

S)ie aber, bie bem 83olfe feine geiftige EageSfoft jubereiten, bie feine Sehrer

unb ©rjieher fein füllten, werben ihren Söeruf bnnn am treueften erfüllen, wenn
fie fich nic^ ffloöif<h ber lageSmeinung unterwerfen unb ihren Söanblungen an*

©renjboten I 1897 19
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Zupaffen fudjen, fonbern bte Überzeugung Dertreten, bie fte fid) burd) reifliche Prüfung

ber ©ertjältniffe gebilbet Ii oben. -Sie aflerbingS, al$ St'iubev ihrer 3eit, toerben

beeinflußt fein Don ben ®eifte8ftrömungen ber ©egenroart. Sie Übereinftimmung

Ztüifdjen bem ßeitungfdjretber unb bem ^ublifum befielt barin ober foHte boriit

befielen, bog fid) ben ©leidjgefttmmten ähnliche SBatjrneijmungen aufbrängen, unb baß

ber SBortfücjrer ber SWenge au8 eignem ©mpfinben b.erouS fo rebet, wie allen ju

SKute ift.

«ber t)aben benn bie Bettungfdjreiber überhaupt einen ©eruf? ©i&mard $at

fte al8 ßeute, bie ib>n ©eruf Derfebjt fjaben, bezeichnet. Sa8 mag infofern

richtig fein, als e$ roobt Dert)alrni$mäjjig red)t feiten Dorfommt ober bisher

roenigftenS Dorgelommen ift, baß fid) jemanb auf biefen ©eruf Don früher 3ugenb

an förmlid) vorbereitet. Sin ber treffe roirten Diele mit, bie einen anbern 93eruf

aufgegeben tjaben, unb oft hoben fte in ihrem frühem ©eruf ©duffbrud> gelitten.

3d) gebe ju, baß baburdj ber SilettantidmuS in ber Xageßpreffe geförbert roorben

ift. Sie treffe aber t;at fid) auch erft in ber SReujeit ju ihrer heutigen ©es

beutung emporgearbeitet unb befinbet ficb, geroiffermaßen in einer Übergangszeit.

?lu8 bem Urteil ©iSmardS fpriebt bie herlömmliche ©eringfetjäfeung, bie fo oft Don

ben $rattifern, ben Männern ber 2f)at, ben Don Unfel ©räfig Deräd)tlict) als

„ I/räfntbartelB" bezeichneten STOännern be$ SBortS bezeigt roorben ift. SBie oft aber

mar bn§ Söort ber Vorläufer ber Jbat ! roie oft rourbe bie ©aat $u gefchidjtlichen

©reigniffen Don äWännern ber geber auSgeftreut! Ser journaliftifdje ©tanb tjat,

roie icber anbre, feine unfaubem ©eftanbteile; er ift bcfonberS in heutiger 3rit ber

©erfudmng auSgefefct, feiner ibealen ©eftimmung untreu ju werben. Sag aber

ein ©eruf, nadj beffen Xijätigfeit in ber ©egenroart offenbar ein lebhaftes ©ebürfniS

borhanben ift, überflüffig fei, tann ©iSmard unmöglich im <£mft gemeint haben;

roeiß er boef) felbft bie ©ebeutung beS gefproct)nen unb getriebnen SBorteS root)t

Zu fcr)ä^en, ift er boctj felbft ein SReifter ber Siebe unb Schrift, unb hat er bodj

felbft Don ber äKodjt ber treffe ben außgiebigften ©ebraudj gemacht.

3Ba8 mi rfi betrifft, fo tann id) rootjl fagen, baß, obgleich id) mid) erft in

fpätern ^saljrcn ber fctjdftftelletifccjen £f)ätigleit zugeroenbet habe, id) bodj barin

erft meinen roirflictjen ©eruf gefunben habe, roenn ber »öftre ©eruf be« SWcnfdjen

ber ift, &u bem er am meiften Anlage unb Neigung in ftd> Derfpürt. ©dmlung
unb Übung hat unenblicft Diel baju getf)an, baß irfj midi in biefem ©eruf nach

bem ©erlaffen eineS anbern erft roieber r)eimifct) fanb. SRein Senfen unb mein

Sntereffe ftat fid) anbern ©egenftanben jugeroanbt als früher. Sag id) midi

jemals ^um polttifd)en Jageßfchtiftftetler au&bilben tu nute, hätte ich, in f cuttern

Sauren nid)t geglaubt, unb id) roürbe feben au8gelad}t haben, ber e$ mir prophezeit

hatte. Sie Neigung zur ©ctjriftftellerei hat fid) erft im Saufe ber Seit bei mir

au&gebitbet. Sennod) glaube id) bei einem tfiüdblid in bie ©ergangenftett in ben

©efdjäftigungen meiner ßinbljeit fdjon eine «nlage zu entbeden, bie mid> geroiffer«

maßen zu meinem jefcigen ©eruf eben fo fetjr befähigte, roie fie mir bie praftifdje

J^ätigfeit erfeb^roert bat, bie Neigung zu träumerifd) ftnnenber ©etradjtung , zunt

ÄuSfpinnen öon ©ebanlenreiljen.



Ulafaeblidies unö ünma^geblid\es

Nationaler SgoiSmuS in berfcbicbnen ©eft alten. Die ©aturbao
föebiero pretft bie föeben, mit benen <£ecil 9tt)obe8 bon feinen Slfrifanern Slbfcbteb

genommen t)at, al« eine ©elbftfrittf erften !Range8. 9cun ift er tbieber er felbft,

ruft fte; fein feigeS Seugnen, leine fd)mäd)lid)en @utfd)ulbigungen unb 91u§fiüd)te

mein! „orfi nafjm Sßonbolanb, fo umfdjreibt fic ba8, wa8 in feinen SEBorten auf

jetne brittfct)en dichter abhielt, unb ifyr banftet mir; id) brängte bie Sßortugiefen

jurüd, unb it)r rieft mir SöeifaU ju; mit meinem eignen ©elbe unb auf meine

(öefativ erwarb irt) für eueb ba§ SWafchona* unb HWatebelegebiet unb machte euch,

Mi Herren bon ganj ©übafrifa, unb ihr priefet mid) als Gröberer unb ernanntet

mich, jum geheimen SRat eurer ßönigin. Unb jefot wollt i^r mictj einem S?erf)ör

unterwerfen unb nad) nbftraften fRed)t8grunbfäfcen ridjten, weil eö mir ntct)t ge*

lungen ift, auch nod) DranSbaal unb ba8 übrige euerm SReidje einverleiben? SBa8

für eine gemeine §eud)elet! §abt ihr 2orb Äimberlet) beftraft, ober bie Diamant«

felber ihren rechtmäßigen (Eigentümern, benen er fie geftohlen hat, &urücfgegeben?

SBer anberS mar eS alä ©ir §enrb 2od), euer 93eboHmäd)tigter (High Commissioner),

ber ben bürgern bon Johannesburg ben ©ebanfen an Empörung eingegeben bat?

D5en habt ihr mit ber $air«mürbe belohnt, unb mid) wollt ibr bafür beftrafen,

bafc id) feine Reifungen auf meine Soften einzuführen berfud)t babe?" SBabdid),

fügt baS §oct)tort)organ binju. 9ibobe§ mar berechtigt, unfre w falbung8botte ©es

red)tig(eit" ju berfpotten, unb in ber folgenben 9?ummer »erben ein paar SluS*

fprüd)e bon 2Racaulan angeführt, in benen er fagt, bafj bor einem ©ittengericht

fein einziger grofjer SRann heftete, bafj aber grofje SWänner nad) bem ©efamteinbruef

beurteilt merben müßten, ben ihre ?ßerfönlid)feit mad)t, unb nad) bem, WaS fie für

itjr S3aterlanb geleistet ^aben. Die Dienfte eineS foldjen ÜWanneö roie Stb.obeö,

lautet ba8 ©nburteil ber ©aturbato, SRebiew. rönnen mir nid)t entbehren, ilciemanb

roirb ein anbreS Urteil er id artet haben; mir halten e8 für felbftberftänblid) unb

fuhren e£ nur an, meil aud) barauS mieber ^eiborge^t, Wie roenig bie ©nglänber

baran beuten, auf bie ©ottenbung ihrer afrifanifeben Eroberungen $u berichten.

Unb gleichzeitig baut SRufelanb, ohne 2ärm, an feinen oftafiatifdjen Sahnen weiter,

mit benen e$ bie ©eberrfchung unb Ausbeutung d)inefifd)er ©ebiete borbereitet.

Unb e8 icheint, ba§ bie reichen 9lu§fid)ten, bie fiel) ihm hier eröffnen, fein ©elüft

nad) Jnbien fdjwäd)en unb ihm bie 33unbe§genoffenfd)aft ©nglanbS vorteilhafter

erfd)einen laffen als bie g^inbfdjaft feincS curopäifdjen ©renjnad)harÖ in Äfien.

SSenigftenS fd)lägt bie Petersburger SBjebomofti ein Wbfommen jwifeben ber

rufftfetjen unb ber engliftfcen Regierung bor, wonad) englifd)e ©d)iffe in ben $äfen

be8 ©d)War$en 2Wcere§ ruffifcheS ©etreibe für bie hungernben 3>nbier fyoUn fotten,

woburd) beiben 9teid)en ein wertboller Dienft geleiftet würbe. Unb man fpürt

nichts babon, bafe fich, bie englifche 9iegierung burd) bie ruffifetjen ©ompat^ien, bie

in i&rer unmittelbarften 9cät)e f in einer 3"D««öerfammlung in Sonbon am 28. De*

&ember borigen ^ahre^, laut geworben finb, befonberö beunruhigt fühlte. Die

beiben 9Räd)te werben finben, bafj ed tböriebt wäre, einanber buret) Kriegs»

bro^ungen unb Kriege ju fd)wäd)en unb ju ^inbern, unb baft ed weit bequemer

für fie ift, wenn fie fid) über bie Deilung beS etwa nod) borhanbnen JRefteö ber

©rbe in ^rieben einigen; unb fo werben fie fortfahren, in 9iube ju berfpeifen,

wa§ ba treu et) t, fleucht unb fd)wimmt, ben ©atmen unb ben Jahnen, ©ruber

SRicbel aber ft^t bajwifchen, al8 ber umgelehrte ßoblenjer ©oettje: ein SBeltfinb

Digitized by Google



!

148 maßgebliches uuö Unmaßgebliches

rccf)tS, ein SBelttinb linfS, 9Jropt)ete in ber 9Witten; $ropt)ete infofern, als er Diel

barüber phantaftrt, WaS alleS er fiel) ido^I in 3ufunft in ben fünf (Erbteilen an»

eignen fönnte, möchte, bürfte, foUte.

®a nun jur WuSfüt)rung oon SBeltmadjtplänen bor allem @elb gehört, fo

fte^t e8 bamit redjt fdjwach, wenn man nad) ben Debatten über ben SWiquelfdjen

©d)ulbentilgungSplan urteilen barf. S)enn ber äöiberftanb gegen biefen entfpringt

befonberS ber SBeforgniS, bie gefeftlictje §eftlegung ber ©dmlbentügung tönne in

fd)led)ten fahren bu ©teuererhöbungen nötigen, gür ©teuerert)öhungen fdjwärmen

nun aber, abgelesen oon bem 3entrum unb ben greifinnigen, aud) bie SRationalliberalen

nid)t im minbeften, mafjrfcheinlich audj bie fi'onferöatioen nicht. S)er national»

liberale Äbgeorbnete 33ued empfahl bie Vorlage, bie u. a. aud) Überfdjüffe ber

©taatSbahnen in ber bisherigen £>öt)e jur 93orauSfe$ung rjat, mit ber ©egrünbung,

fo fönne eS nid)t fortgehen; „neue Steuern jur SDedung ber ©Bulben fönnen mir

bodj md)t erbeben, bie großen SWaffen haben bafür fein SJerftänbniS." SJürben

fie metjr 93erftänbniS haben, wenn c$ fieb, um anbre 3werfe tjanbelte? barf man
ii! ohl fragen. ©iStjer, meint berfelbe SIbgeorbncte, tjabe nur bie „oerwcrflidje"

SüerfehrSfteuer bie S3crjinfuug unfrer ©d)ulben ermöglicht. ©S bürfte nietjt leicht

eine ©teuer geben, bie nidjt Oon irgenb einer großen ober einflußreichen Partei

ald ücrwerflid) bejeidmet mürbe, ©iSher t)aben gute Patrioten itjre Hoffnung

immer barauf gefegt, bog auS Sabal, ©dmapS unb ©ier mehr liaauSgefchlagcn

werben fönnte. SRun bat aber in berfelben ©ifcung beS preußüdjen Slbgeorbnetcn^

tmufeS, am 13. Januar, ber Slbgeorbnete ©attler ben „©orwurf " öadjemS, bie

9?ationalliberalen rjätten für baS Sabafmonopol geflimmt, mit ©ntrüftung jurüd*

gemiefen. „@S ift eine uuma()re Behauptung, baß mir für baS Sabafmonopol ge*

[tim ml t)aben (3uruf ©ad)emS: Sobaf[teuer!). fReben ©ie fid} mdjt herauS! vUudi

gegen bie Sabaffteuer haben mir jum großen Seil geflimmt. 9Han fottte fid) erft

überlegen, maS man fagt, ehe man ju foldjen SBahlmanöoern greift." ©arin liegt

bodj, baß eS eine ernfthafte (Sefahr für ben ©eftanb einer Partei ift, wenn fie in

ben 33crbadjt gerät, fte fönnte baS teuerfte Heiligtum ber SJeutfdjen beS neun«

äefmten SahrfmnbertS, ihre Gigarren, antaften wollen. SluS bem ©dmapS wirb

jefct fd}on, baS barf man ben .ttonferoatioen glauben, fo Oiel herausgepreßt, baß

ein weiteres Slnjiefjen ber ©d)raube ben Sonfum ftarf oerminbern unb biefe (£in*

nohmequette oerfiegen laffen würbe, unb an baS ©ier barf gar nidjt getippt werben,

wenn mau nicht alle SÖäl)lcv in 9corb uub ©üb rebeflifd) mad)en will, ©o be*

fd)ränft ftd) benu unfer nationaler (SgoiSmuS mit feinen Äußerungen oorläufig auf

baS unermüblidje ^rebigen nationaler ©efinnung, auf bie ©efämpfung ber 9ficb>

beutfd)cn im bcutfdjen föeidje, bie Weber baS lieben baheim erfreulicher mad)t. nod)

unfre aJcadjtmittel für etwaige kämpfe gegen äußere 3einbe oermehrt, unb auf baS
Söefireben, in unferm bei ben gegenwärtigen SSeltoerhaltniffen nicht übermäßig großen

$aufe unb namentlich in feinen ^inanjen wenigftenS red)t gut Orbnung ju halten.

Unb biefeS britte ift ja ohne 3™ifel fehr löblich unb fetjr oiel wert. SSohin ift

Stalten mit feiner patriotifdjen ©egeifterung gelangt, bie freilid) nur jum fleinern

Seile ed^t war, $um größern Seil aber nur bie £)üüe für anbre, weniger ehren*

werte ©efühle unb ©eftrebungen 1 Senn man bie am ®nbe beS öorigen 3ahrc^

enthüllten Übetoorteiluugen beS ©taateS betrachtet, bie bei (Sifenbafmbauten oerübt

worben finb, fo üerfteht man oud), wie eS gefommen ift, baß bie Cnoreooli jeber-

5eit für <£rt)ühung beS Militär« unb OlottenetatS ju fjaben waren. Unb fo oer=

widelte man fich benu, teils Oon ber @eminufucf)t ber (SJelbleutc, teils oon einem
ganj unflaren Patriotismus getrieben, in unüerftänbige Unternehmungen, beren un=
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glüdlicfjer SfuSgang borauSjufehen war. $ie &olge babon ift ein ©teuerbrud, ber

nicht nUein jufamtnen mit einer fd)led)ten Slgrarberfaffung fortwät)renb Arbeiter«

rebolten erzeugt, fonbem fognr bie tJabrifanten jwingt, bie Arbeit einiufteflen.

3fu§ SRailanb, ©rianja, öeeco, ©ergamo, ©reÄcia unb ©eneaien wirb ber Sranf«

furter 3«tun9 gemelbet, baß biete ©eibenfabrifanten bureb, ©d)ließung ihrer gabriten

gegen ba$ unaufhörliche §ln$iet)en ber ©tcuerfd)raube proteftiren, unb baß fie bie

.§anbel$fammem bon Soino unb Ubine bringenb um bie Untcrfiüfoung it)rer ©e«

ftrebungen gebeten haben. SBeil Jtohlengad in Italien teuer, unb bie eleftrifcfje

©rleud)tung wegen ber Unregelmäßigfeit beö SSafferftanbeS ber treibenben glüffe

nid)t überntt burdjfüt)rbar ift, märe bie ©infüf)rung be8 SlcettjlengnfeS fet)r er«

wünfdjt. (£3 haDen f'd) ^tnn aud) in SRailanb wie in
sJiom fdjou Sapitaliften*

gefeüfct)aften jur §erftellung bon ßalciunwßarbtb gebilbet. glugS ift §err Su&jattt

babei unb plant eine ©teuer, bie ba$ bierfadje bon bem SBerte befc ^robufteS be=

tragen mürbe, erbroffelt alfo baS &inblein fdjon bor feiner ©eburt.

2Bunberbare ©eftalten jeigt ber nationale ©goiSmuS ber £eutjd)*Ö|terreid)er

;

für bie 3ubenf;errid)aft hoben fic bie §errfd)aft ber polnifdjen ©d)lad)ta eingetaufd)t.

9cur einmal hoben fie fid), roie mir feinerjeit anmertten, im Slbgcorbnetentjaufe

bagegen aufgebäumt. Uli« jebod) neuerbingS, am 12. unb 13. Januar, bie einzigen

beiben galiäifdjcn Slbgeorbneten, bie nidjt SlbelSbertreter fuib, Dr. SemafowSli unb

ber SHutt)ene SRomancjuf, bie gali^tfctjcn 28at)lmißbräuche noch einmal jur ©prad)e

brachten, um bie beborftet)enben Bahlen \u fiebern, fanbeu fte außer bem Demo«
fraten ^ernerftorffer feinen Reifer; bie SRaffe ber 2>eutfd)eu ließ fid) bie ©elegen*

heit entgehen, ba& polnifche 9tfinifterium unmöglich äu wad)en.

XaS Überfpannen beö ©ogenS. ta bie ganje agrnrifd)e ©ewegung
unnerftänbig ift, fo ift eS nicht ju oerwunbern. baß bei ihren gefefogeberifd)en

©erfudjen Unfinn herou&fommt, baß bie ?lu§füt)rung ihrer ^läne an ben thatfäcfjlid)

beftchenben ©ert)ältniffen fdjeitert. £a3 Söoit „Utopien," baS ber flaifer einmal

bon ber agrarifd)en Bewegung brauchte, bejog fid) mohl ^ouptfäc^Iic^ auf bie

fogenannten „großen SRittel," ben Antrag ftanifo unb bie Doppelwährung. Slber

eine Utopie ift bie $lbfid)t ber fünftlid)en ^reiSbeeinfluffung überhaupt. Unb mögen

bie „fleinen 9Hittel" ben Agrariern minberroertig, roeil minber roirffam erfd)einen,

fo ift bod) auch >hre Slnwenbung mit ben wirtfd)aft(icf)en ©efetyen unberträgiid) unb

ruft ©törungen be8 wirtfd)aftlid)en Sebent hcröor« ^SDtefe ©efab,r fdjeinen bie

©efefcgeber nidjt genügenb erfannt ju hoben, unb ba fie einmal bemüht waren,

bie fd)moü*enben Agrarier ju berföhnen, ließen fie fid) auf bie ^Jolitif ber fleinen

SHittel al§ bad geringere Übel ein, inbem fie babei für etwaige üble folgen ben

Agrariern bie ©dntlb äufdjoben, eine ©ntfcfjulbigung, bie eigentlich für gewiffeiu

hafte ©efefcgeber nicht gelten foüte. Xamit mar ber wirtfdjaftlidje Aberglaube

legalifirr. $>ie Agrarier hotten ja fo lange „wiffenfchaftlicb," bewiefen, baß bie

%))toxit bon einer ^ßrei&bilbung burd) 9iad)irnge unb Angebot in bie föumpel*

fammer gehöre. 9iun fottte fid) in ber ^nmo bie neue agrarifd)e SöeiS^ett be*

währen, unb barauf würben befonbre Hoffnungen gefetyt. Unter ben fleinen Mitteln

wirb oon ben Agrariern bem Sörfengefc^ befonbre ©ebeutung beigelegt. Xenn
t$ hflnbelt ftd) ja barum, bie Sßrobe ju mad)en, ob man ben belaßten ©örftanern

bie 3ftad)t ber ^reidbilbuug, bie man in ihren vunbcu wähnt, entreißen fann.

3Äit biefer 3Kad)t läßt fid) biel anfangen; Pflicht ber ©efeftgebung aber ift cd,

fie, bie eine 3Kad)t jum ©Öfen in ben §änben ber ©etreibehänbler ift, in eine

SWactjt jum ©uten ju berwanbeln, bie fie in ben Ipänbeu ber Agrarier fein würbe.
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$)afj in biefem Kampf ber ©uten miber bic ©flechten, ald WaS ben Slgrariern

bie SluSfübrung ifjreS Programms erfdjeint, aufjergemötjniicfje SWafjregeln berechtigt

fxnb, bafj bie ©ctjtectjten firf) nierjt berfelben wirtfctjaftlictjen greitjeit erfreuen bürfen

wie bie ©uten, ift ja felbftöerftänblid). Tie ©efefcgebung übt letber gegen bie

öon ben Agrariern längft aufgebeeften täglicb, gegen ben SBo^lftanb unb bie ©efunb*

b>it beS S3olfeS berübten SBerbrectjeu nodj immer ju grofje SRadjftctjt. ©ie butbet

e$ weiter, bafj baS ©e(b, baS baS 23ol! für bie bon ifjm berbrauctjten gettftoffe

auSgiebt, in bie oerfetjrten B £afct)en" gerät, bafj bie Margarine itjre für bie ©e*

funbtjeit ber Konfumenten fo bebrotjlictjen SBirfungen weiter im Verborgnen ausübt,

©te bulbet Weiter bie öon ben Agrariern entbeefte S3erfeucb,ung ber inlänbiföen

SBietjbeftänbe buret) bie (Sinfutjr Dorn SluSlanbe. SBenn nun in ©adjen beS ©örfen»

tjanbelS bie ©efetygebung ein Kein wenig gefunbe ©infietjt bewiefen tjat, fo ift eS

ben Agrariern fürwatjr nierjt 511 berbenfen, bafj fie bie itjnen eingeräumte SWactjt

and) ouSjunufccn fudjen. SBenu bie ©efefegebung bie alten Vorurteile noct) immer

fefttjält unb fict) nid)t baju entfcfjlie&en fann, ben ©etreibetjanbel ben geinben beS

VoltSwotjlS ju entreißen unb in bie §änbe ber VolfSfreunbe ju legen, fo ift eS

bnrf) nur eine befetjeibne Sorberung, bafj beu -SoltSfreunben wenigftcnS bie ftufftcfyt

über baS toerbrec^erifc^e treiben an ber Jßörfe geftattet werbe. ©8 barf nietjt

länger gebulbet werben, bog SRifroben in baS SRetjl eingefctjmuggett unb falfcb,e

greife gemacfjt werben, 3n>ar behaupten bie Agrarier ntdjt ©adwerftänbige ju

fein in bem ©inne, bog fie mit allen ^raftifen beS ©etreibetjanbelS an ber ©örfe

SBefc^eib wüßten ; wenn fte hierbei mitttjun wollen, fallen fie meiftcnS tjinetn. Slber

biefe Slrt Don ©aefwerftänbigfett ift audj gar uicfjt nötig; fa ber etjrlitfje SRann

Wirb fict) biefe üerfütjrerifctje Kunft nic^t anzueignen fucb,en. SBer mit reblictjem

9ieformeifcr an bie ©örfe ger)t, wirb baS ©cb^Iectjte, öon beffen Vortjanbenfein er

öon öorntjerein überzeugt ift, fetjon fiuben. Tic Agrarier getjen nidtjt als Sactj*

männer, fonbern als ©erjüler an bie Vörfe; fie wollen in baS ©etjeimniS, baS

fit^ bort birgt, $um grommen beS VolfeS immer tiefer einbringen, unb wenn it)ren

wob^IwoOenben ^Ibftdjten Jpinberniffe bereitet werben, fo gilt itjnen baß als ber

befte SteweiS bafür, bau fict) an ber SBörfe ein oerbrecrjerifdtjeS Treiben mit bem
©djleier beS ©etjeimniffeS beeil, unb bafj baS VoltSmotjl bringenb bie <£ntt)ttOimg

biefeS ©etjeimniffeS forbert.

(StwaS anberS fetjen bie ©etreibefjänbler bie ©aetje an. ©ie meinen, itjr

©efdjäft fei wie anbre ©efetjäfte, unb fie brausten i'id; bie JBorfctjriften ber Agrarier

ebenfowenig gefallen ju laffen, wie eS etwa bie Herren ©rofjgrunbbefifcer bulben

würben, bafj itjnen Vorfctjriften über baS ©äcn unb pflügen auf i^rem Siefer gc*

macb^t würben, ©efonberö aber mü&te e8 boeb, ben Agrariern felbft Aar fein, wie

fte ftd) bie bon itjnen geplanten Singriffe in bie ©örfengefcf)äfte benfen. ©oll bie

geftfe^ung ber greife felbft, über bie ftcq Käufer unb Verlauf er einigen, „bcauf*

ftctjtigt" werben? 9Wan ift gewotjnt, ben Kampf um ben ^Jreiß al8 einen ffior*

gang ju betrauten, bei bem ben $anbelnben felbft bie SBatjrnetjmung itjrer %ntex>

effen überlaffcn bleibt, ba Käufer unb 83er!äufer ba8 gleite Sntcrcffe baran

haben, bafi leine ÜberOorteilung bind) gälfdmng bed ^ßreifed ftattfinbe. Unb wie

wäre ein ©ebot bentbar, baS ben Käufer ^wänge, für bie Oon itjm begehrte 23are

metjr ju 5atjlen, als itjm gut fcfyeint, ober ben Sertäufer fie ju einem anbern

greife abjulaffen, al8 er mit feinen Sntereffen bereinbar tjält? Ober fott bie $rei8«

notirung „beauffit^tigt" werben? $er 3öert atter ^reiSoerjeic^nungen berutjt ftcb,er

barauf, bag fte überall, wo man mit barnadj richtet, als baS getreuefte 93ilb einer

Preisbewegung betrachtet wirb, bie nid^t öon benen „gemaetjt" wirb, bie fie Oer*
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jeidjnen, fonbern bie bon ber 2age bc8 2Beltmar!tS abfängt, &ur
fl

, wie toir aud)

bie Hbfidjten ber Agrarier jergliebern mögen, überall treffen mir bie SBalntbor*

ftellung, bafs bie SßreiSbilbung in ber SBiUfür einzelner aRenfdjen liege. 3n$wifcf)en

bat fid) and) gezeigt, bog bie 9?atur mächtiger ift nie bie äRenfdjen. Auf bem
Seltmarft hat ein Steigen ber greife ftattgefunben, ba8 ni<$t ber SBirfung irgenb

rocld)et gefefogeberifchen (Sjperimente jugefchrieben werben fann. SBaS aber gilt

ben Agrariern eine 2üo()lti)at, bie bei Sanbwirtfchaft nid)t bureb, ihre ©efefceSfunft

jn teil wirb ! Um biefe fiunft $u jetgen, muß ber Sampf gegen bie ©etreibebörfe

fortgefefct werben. $)arum jetern bie Agrarier barüber, baß ifjnen burd) ba8 Au8*

roanbern ber ©örfenmänner nad) bem geenpalaft it)re ©cute entfd)lüpft ift. 3>arum

rufen fie weiter midi ber ©efefcgebung. wa8 fott benn bie ®efefcgebung?

$inbern, bafj Käufer unb SJerfäufer $um AuStaufct) it)rer SBare jufammenfommen?
£ie ©efefcgebung wirb barüber ju entfdjetben l)aben, ob fie ftdj weiter auf bie

S9a§n beS UnfinnS brängen laffen ober ftdj öon ber ©otmäßigfeit ber Agrarier

frei macfjcn will.

ixttevatnx

Sa)leSn)ig:£o[fietn meerutnfcbjungen in -Wort unb SHIb. fcerauSgegeben oon
$ippolot §aa3, öermann Ärumm unb Srift Stoltenberg. Äiet, fiipfiuä unb liföer.

^Jreiö geb. 15 SRarf.

S)tefe8 SBert würbe burd) bie ©tb.leiwig^olfteinifc^e 2anbe8au8ftellung bom
borigen Safere tjerborgerufen, ift aber weit über ben urfprünglid) feftgefefeten Um*
fang fjinauSgeroadjfen unb als ftarfer Ulemfotiobanb bon 470 Seiten in bornehmfter

3)rucfau8ftattung mit naljejn 500 Abbitbungen ba8 SWufter eine? 9katf)troerf& jur

§eimattunbe geroorben, wie man eS jebem beutfd)en Sanbe wünf^en mö^te. $)ie

äjerfudje, joldjc SBerte öu fd^affen , t)abeu in unjerm 3ahrhun *>evt in SDeutftfjtanb

nie aufgehört, unb e8 ift, bon greiligrath*©thüctmg8 „UMaterifchem unb romantifdhem

SBeftphalen" an big auf bie fünfbänbige, unter £. SS. 9fliehl8 Leitung fjeraud*

gegebne „Söabaria, Sanbe«» unb ©olfSfunbe beS S?önigreid)8 ©aiern -
manche«

Jöorjüglidjc entftanben, aber nach, einem einheitlichen Sßlane ift man bisher bei un8

nod) nietjt borgegangen, unb auf bie Wirflieben, nat)eUegenben ©ebürfniffe beS Solled,

baS fid) bor allem feiner §eimat freuen will, fjat man feiten genügenb SRücfftdjt

genommen. 2)ie greube an ber §eimat ju werfen unb Öu nähren ift nun biefeä

SBer! über <8d)le$roig*§olftem befonberS geeignet; nur fct)abe, baß fein an unb für

fid) mäßiger ^ßreiS bod) bie Verbreitung bi§ in bie untersten SBolläfreife t)inbert —
möge e§ wenigftenS überall in bie 33olf8btbliotb,elen geftiftet unb, wo e$ angebt,

ju ^rämienjweden benufot werben! ©efdjaffen ift ba8 23ud), fowofjl fein $ejt

wie feine Slluftration, natürlich bon ®(b,le8wigf$)olfteinern unb foldjen Angehörigen

anbrer beutfeher ©tämme, bie in bem meerumfchlungnen 2anbe heimifch geworben

ftnb; außer ben Herausgebern haben fiebjehn @(hriftfteder unb bretjefm SRaler

unb ßeic^ner baran mitgearbeitet. 3)a$ tönnte nun ein große ÜBerfchiebenheit ber

Seitröge jur golge gehabt haben, bod) ift ba8 ntct)t ber Saß, ieber SWitarbeiter
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begriff, um roaS e8 fidi honbelte, uitb bie treffliche Einteilung beB Stoffe* forgte

bafür, ba& auö ben Steilen ein ©anjeS jufammemouchS. Eingeleitet roirb baS

Sud} poetifd) burd) ein facfimilirteS Webidjt bon .Ulan* ©rott), barauf folgt

eine profatf^e Einleitung üon einem ber Herausgeber, unb baran fdjUe&en

ficb, fiopitel allgemeinen 3nt)alt&: „Die 2anbe*gefchichte," „3ur geologifctjen

©obenbcfchaffenheit," „Diertoelt, ^agb unb gifäerei," „Die ^ffanjentuelt,"

„Die bilbenbe ßunft," „^anbrocrt unb ©eroerbe." „Dieter unb ©djrtftftefler/

„SHufit unb SWufiter." «De biefe Sapitel finb roiffenfdjaftlich gehalten, aber auf

ben praftif<hen Broecf beS 99ud)e& beregnet, ©o bietet j. 33. ba8 Kapitel über

bie Dichter unb ©chrii'tftefler nictjt etwa ein genaues SJerjeichniS aller Schleswig«

$>olfteiner, bie jemals litterarifd) ttjütig geroefen finb, fonbem »ortrefftidje €t)arat>

teriftilen ber hcröorragenbften fa^ledroig^^olfteinif^en Dieter Dom ©tanbpunlte

ber allgemein bcutfctjen ßitteraturgefchichte unb einer bie tjöcbjten Slnfprüc^e fteÜcnben

&fthetit, fo bafj biefer Slbfdjuitt ju einer tritifdjen Einführung in bie fd)(e$roicj*

holfteinifche Dichtung mirb, bie nur flärenb unb befrutt)tenb mirten !ann. Tic

ÜBefcfyreibung beS SanbeS ift auf breijetm Kapitel Oerteilt, roaS fdron beStjalb nötig

mar, roeil bie fchleSroigsholfteinifchen ßanbfchaften eine üiel größere ©erjchiebentjeit

unter ficb, jeigen, als man auswärt« glaubt. Sieben ben lieblichen §ügeU, Salb«

unb SBafferlanbldjoften beS OftenS ftet)en bie öben fcaiben ber SMitte unb be«

SftorbroeftenS unb ber $ranj ber SWarfchen im ©übroeftcn unb Soften, bie roieber

im Et)arattcr bon einauber ftarf abmeieren. ES ift ber 83erlagSbud)hanblung ge«

lungen, faft für jeben ber ju fdnlbernben ©egenben forootjl ben richtigen SWonn

ber geber roie ben richtigen &eii)ntt ju finben; roenn auch bie 2Kethobe öielfad)

obmcid)t, hier bie ÜHaturfchilberung, bort bie l;ifJorifd)e 93ef(t;reibung oorroiegt, in

ber ©cfamtheit ift faft immer ein treue* Silb ber Sanbfc^aft, mag fic nun Ingeln

ober Dittjmarfchen, fiauenburg ober Eiberftebt t)ei§en, erreicht morben. ?(udj bie

3eicrmungen Weichen im ©til bielfach boneinanber ab. hier t)abtn mir bie nüchtern»

forrefte SSMebergabe ber alten (Schule, bort bie bie «Stimmung über oHeS fteäenbe

ber mobemen — immer aber ift ein dmratteiijdiei Einbrucf erzeugt. Unb e$ ftnb

nicht blofj ßanbfchaften bargefteUt, fonbem auch QU<e möglichen bie ftultur fyaxaU

terifirenben ©egenftänbe; felbft 9Henfchentüpen unb fUtenfdHlbernbe Silber fehlen

nicht unb lafjen und faft Oergeffen, bafj ein jufammenfaffenbeS Kapitel über ben

SHenfchenfchlag, 3itte unb ©rauch fehlt, baS Material biet yi in ben Einjelartiteln

jerftreut ift. Sir o erb, etilen unS auch nid^t, bafj ein foldjeS Kapitel in unfrer

aüeS auSgleid}enben Seit ferner ju fchreiben gemefen märe. Dafür ftnb jum

<Sd)lu& roieber üortreffliche allgemeine Sirtitel gegeben, über bie ßanbroirfchaft, bie

3nbuftrie, ben §anbel unb bie (Schiffahrt unb enblich über bie beutfcfje Marine,

beren Sariiien unb ©ebeitjen ja mit bem ©eftfo Schleswig« £>olfteinS untrennbar

toerbunben ift, unb mir lönnen nur mieberholen, baß in bem ©efamtroerf ein

SRufter borliegt, ba» nachzuahmen man in jebem beutjehen ßanbe aufS eifrigfte

beftrebt fein foüte. Die Pflege ber fceimatfunbe unb bamit ber Siebe jur §eimat

ift in unfern Dagen eine jojiote Pflicht.

^ür bie ftebattton oetantroortlid) : 3ohanncä ©tunow in Scipjig

Verlag »on Jr. SJtlb. Örunoro in fieipaig. — Xvud von Gatl SJUrquart in Äeipaig
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m
ntcr bicfer Überfdjrift ift für^lic^ in bcu ©rcnjbotcn ein Sluffafc

mit trcffenben 33emcrfungcn erfdjienen. (£r fyat ofyne 3 tt,c*fc '

einen aftioen ober aftio gemefenen Offizier jutn SBerfaffer r unb

bamil Rängen feine SBorjüge xok feine 9Kängel jufammen. SBiel*

leicht ift e$ oon $Bert, nun auef) jemanb über bie <5ad)c $u f)ören,

ber nicf)t bem aftiuen Cffoicrftanbe angehört.

Unfre Offiziere refrutiren ftd) f)eute öon jtuci Seiten f)er, au3 ber Nabelten*

fdjule unb au« ben Sloantageurcn. 2)ie Äabettenfdjulen bilben ben feften Kern,

benn tuie audj immer bie 2acf)c geftaltct merben mag, fo finb bie (irlcid)tc=

rungen, bie bie Äabettenfd)ule ben öltem ber ßöfllinge gemährt, fo bebeutenb,

baß man in abfefjbarer ßeit immer auf bic üoUe SBefefcung biefer Slnftalten

toirb rechnen fönnen. 9Son einer 93ermef)rung ber Offiziere , bie auä ber

Rabcttenfdjule Ijeroorgeljen, ift aber ftcfyerlicf) abjufe^en; benn bie SRad) teile

einer Sraicfyung auäfdjliejjlicf) für ben Offijierftanb unb augfdjliefclicf) unter

©enoffen, bie biefem <£tanbc juftreben, ba$u nodj einer ©r^ic^ung im Internat

unb fern oon bem gamilienfrcifc fönnen nur bann ausgeglichen werben, wenn

bie, bie au« biefen 3lnftalten Ijeroorgegangcn finb, bie 2)?inbcr$at)l bilben, bie

fidj abfdjlcifen unb oeroollfommnen fann unb mufj in bem Greife ber Stameroben,

bie itjrc (£rjiet)ung im Glterntyaufe unb unter Scfyulfamcraben genoffen f)aben,

bie ben oerfdnebenften £cben«bcrufen ^uftreben. ÜBeldje ©infeitigfeit unb 58e*

fajränfttjeit unb roeldjc ©eringfdjäfoung gegen alle anbeut (Stänbc mürben mir

unter unfern Offizieren entfielen fetjen, menn einmal bie SDfctjrjatjl aus ben

ftabcttcnfdjulcn — unb mären fic aud) nod) fo muftcrfyaft — tjeroorginge!

Öietet nun aber unfer Sloantageurmefen genügenbe ©ernähr, bafj ber au«

itrni tjerüorgefyenbc Offizier nidjt einem befcfjränften Stanbe«bcrou§tfeiu oerfalle.

Orenjbotcn I 1897 20
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baS mit um fo mehr ©cringfchä&ung auf anbtc 2J?enfchcn herunterfielt, je

weniger fein 3nf)aber eine Sltniung baoon f)at, meiere ©umme Oon Äenntniffen

unb Xfichtigfcit t)eute in anbern Berufen baju gehört, e« auet) nur einiger*

mafjen oormärtS ju 6ringen?

2)ie heutige §eranbilbung beä SoantagcurS bietet in biefer £>infict)t taum

eine genügenbe (Sicherheit. 9^ic^t bcd^o(6 ( weil ein Seil au« ben fogenannten

„^reffen" herOorgef)t. Siefe ^reffen finb &war fcfjon oft l)axt angegriffen

worben; thatfächlich läfet ftd) aber nicht nur eine ganje Sleilje fet)r tüchtiger

unb gebilbeter Offiziere nennen, bie burd) foldje treffen gegangen finb, unb

bie fpäter nachgeholt t)aben, waS fie in jüngern fahren oerfäumt hatten,

fonbern eS InÄ^JHff <auch ?lnftalten namhaft machen, bie, mag ©cWtffenhaftigfcit

ber Sehrer unb pcrfönlict)e Sücrjtigteit ber SSorftänbe anlangt, muftergiltig finb.

2Bo cö in biefer £inficr)t fehlt, fann mit grünblicr)en Prüfungen berer, bie au$

minbetroertigen ^reffen heröorgcgangen finb, mit fieidjtigfeit abgeholfen werben.

2Benn man will, ^at man ba« in ber §anb.

£)er Übelftanb liegt in unferm Sloantageurwefcn fclbft, barin, bajj ber

Sloantageur oon bem Sage feine« eintritt« inö $eer an erflärt: ich Offi*

5ier werben. $iefcr Embrüo, ber abgcfdjieben oon Sttannfchaft unb Einjährigen

ju au§ergemölmlicr)cr ßeit in irgenb einer Ecfe beö ÄafernenhofS feine $reffur

burchmacht, ift nicht nur eine bemitleibcnSwcrte unb mehr ober weniger

fomifdje $\qüx, hier wie im Äafino, in ba« er oon Anfang an jur Erweiterung

ber Äluft jwifchen ihm unb ber übrigen 9}?annfcf)aft eintritt, bie <Sact)e hat

auch if)re fc^r crnftc Seite. Sßom erften Sage ab $um juffinftigen Offizier

gcftcmpelt, wirb er mit anbern Slugen angefehen unb fieht fclbft alle« mit

anbern Slugen an, unb barüber wirb bie ganje 9)?antifct)aftS* unb Unteroffizier*

$eit, bie er burchmacht, ju einer blojjen «Spiegelfechterei; in Steifet) unb SBlut

geht ihm bie Erfahrung biefer $eit nicht über, weil fie nicht unbefangen ge*

noffen wirb, fonbern oon oornr)crcin als ba$ Übel einer SDurchgaugö^eit — unb

jwar einer recht brüefenben SJurchgangSjeit — h'n9enommen wirb unb werben

mufj. Gaffer fommt cä, bafj nachher ber Offizier fo oft nicht mit ber 2Jcann»

fchaft fühlt unb empfinbet, bafj er ihr innertict) fremb, manchmal fogar mit

GJeringfchäfcung gegenüberfteht unb t)öuftg nur ben SBorgcfefcten heröoqufehren

weife, aber nicht ben erfahrnem unb gereiftem altem Äamcraben; ber wirb

nur gelegentlich einmal bei einer ^arabeanfprache auSpofaunt, währenb auf

bem ÜJcarfch, W ber §ifce beS SJcanöücrtagS, im Söiwaf feiten baS freunbliche,

Warme SSort gefunben wirb, baS ber 3Jcannfcr)aft junt $er$en fpricht unb ihr

bie Überzeugung beibringt, ba§ fie nicht nur jum „<Sct)laucr)en
w
ba fei, fonbern

bafj fie um eine« h°*)ern Bwcde« willen ihre Pflicht &u erfüllen habe, unter

SBorgefefcten , bie bei aller Strenge unb geftigfeit ein £er$ für fie hoben unb

fie oerftchen. £ier fehlt c3, im ?(oantagcurwefen. $)ic8 mufj abgefetjafft

Werben!
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«ber mof>er foHen mir benn unfre Dfftjtere nehmen, fon>ett fic nic^t oon

ben Stabettenanftalten geliefert »erben? 9cun, au« ben (Sinjährig*ftreiroilligen.

3)iefc ganje Einrichtung hat ja nur einen Sinn, fofem fie un« tüchtige Offiziere

unb Unteroffiziere oon befferer Scfjulbilbung liefert. 25er ©injährige, ber e«

nicht über ben ©efreiten tnnauäbringt, tyit feine SBergfinftigung mit Unrecht

genoffen. So gut aber brauchbare 9ieferueoffijiere au« ber .ßatjl hex Sin*

jährigen rjcruorgcljcn. ebenfogut fann i Linen bod) ber aftiöe Offizier entnommen

roerben. Xamit mürbe $unädjft ber ©egenfafc jnnfehen aftioem unb ÜHeferüe*

Offizier roegfallen, ber fjeute nicht nur bem einberufnen 9?eferocoffijier manche

unangenehme Stunbe oerurfadjt, fonbern aud) ben aftioen jüngern Offizier

oerfunbert, ben üoQen Vorteil au« bem SBerfcljr mit ^ua^ümjen anbrer

8eruf«flaffen $u jiet)en
r ben it)m fonft ba« mochenlange bienfthcfjc unb famerab*

f^aftlic^e 3ufammenfein mit folgen aajäl)rüdt> bieten mürbe. Sobann aber

würbe ber fünftige Offijier nicht oon Änbeginn feiner Solbatenlaufbahn an

ba^u geftempelt, fonbern in ben Stanb gefegt werben, fid) nad) feinem Sin*

tritt nod) einmal fetber ju prüfen, ob er fid) jur meitern Verfolgung biefer fiauf*

balm berufen fühlt ober nict)t. Äommt er bei biefer Selbftprfifung $u einer

Verneinung, fo fann er ofme Scham jurüdtreten unb ftd) barauf befdjränfen,

Sieferocoffijier ju merben. Äommt er jur ^Bejahung, fo mirb biefe auf einer

tiefern unb flarern Über$eugung berufen, unb bamit merben aud) bie beUagten

$atjlrcichen Abgänge oon gälmrichen unb jungen Offizieren feltener merben.

Snblicf) aber mirb ber Offizier, menn er au« ben Einjährigen l)croorgcgaugcn

ift, eine mir fliehe unb nicht bloß eine nachgemachte 3J2cinnfchaft«$eit burcfjlcbt

tyaben, bie für if)n nicht nur genußreicher unb crinnerung«merter fein mirb

al« bie heutige Äafinobreffur, fonbern bie ihm auet) ein Segen für feine ganje

jpätere fiaufbafm fein mirb, gerabe in ber SRicfjtuug, bie mit 9?ed)t al« ber

luiajtigfte 'Jeil feine« Serufe betont morben ift, in ber JRidjtung auf ben

9tolf«eraicljcr. 28er ergehen miß, muß fid) in bie (Seele be« gögling« oer*

fe&en tonnen, unb baju muß er unbefangen ba« fieben be« 3öÖ^«9g fetbft

Durchlebt traben. $ie fc^lec^teften Sefjrer finb bie, benen ihre ©ubenftreidje

alle entfallen finb, ober bie fid) überhaupt feiner $u erinnern fjaben.

$a« ift aber nur bie eine Seite ber Sache. £ie anbre ift: mir mürben

bamit aud) einen jahlreichern Erfafc geminnen. So mie bie Singe fjeutc liegen,

mirb ficrj ein tüchtiger (Einjähriger nur feiten entfef)ließen, überzutreten unb

Offizier ju merben, meil er ftd), abgefeheu oon ber Ungemöhnlidjfeit be«

Schritt«, fagen mirb, bafc er bamit üon oornherein im Nachteil fei gegenüber

jebem, ber al« Sloantageur eingetreten ift, unb an Sicnftalter uerliere. (£r

mürbe auf biefe 6ntfd)lieBung Oermten, auch menn er im Saufe feiner

£ienft&eit fähe, baf} er nicht nur bie ^ätugfeit .\u biefem ^Berufe, fonbern auch

Öreube baran hätte. SDZan glaube nicht, baß c« nur menige feien, benen e«

o getjt. Unb bie fdjlechteften Offiziere mären eö geroijj auch nic^t, bie fid)
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crft au« bcr ÄenntniS be$ ©olbatenlcbcnS heraus zu biefcm SBerufe ent*

fcf)löffen.

(Sind mfifcte bann allerbingS noctj hinzugefügt Werben: bie ©orpaten«

lirung bcö ©omnafialabiturienten, ba fonft immer nodj ein SßreiS Darauf

gefeftt wäre, möglicrjft frühzeitig, unmittelbar nach ©rlangung ber ^rtmareife,

auf bie Dffizier8laufbaf)n loszugehen. Tiefe jungen Offiziere Eiden überhaupt

it)r bcbennicr)c3. 9Jcan wenbe n i cfj t ein, ba| einer nicht erft mit zroaiW9
bis einunbiroanjig Stohren Offizier werben bürfe, ba er fonft bei einer bier^efm*

jährigen (Subalternoffizierzeit crft mit üierunbbreifeig bis fünfunbbreifeig 3atjren

Hauptmann werben fönne. $)iefe oierzefm Sah« finb eben &u lang; ber alte

*ßremicrlcutnant, ber, immer noch 5U Tsu}], zum wer weife wie oieltenmale bie

felbcn Übungen mitmacht, ift feine erfreuliche 5'Öur -

SJcun wirb man fagen: menn mir eine burchfehnittlich fieb<njäi)rige

§auptmaunSzeit ju ©runbe legen, fo müffen mir eine üierzehnjährige <5ub*

altcmoffiäicrjcit hinnehmen, nicnn mir bie «Rormalzahl uon jmei (Subaltern*

Offizieren für bie Stompagnie im ^rieben feftt>aUen mollen. £>iefeS Kcajen^

cjcmpel fdjeint fet)r einfach, aber eS giebt bodj noch eine anbre £öfung. 3Wan

Siehe bie SRefcroeoffizicre heran, (seit oiclen Sahren haben mir entroeber über*

fchüffige Suriften ober unttermenbbarc gorftleutc unb ^ßrjilologcrt, unter benen

ftets eine namhafte ga^l oon Sieferoeoffijieren ift. Eröffnet man biefen bie

TOglictjteit, für einen beftimmten 3eitraum in ben aftiüen Suenft einzutreten,

iubem man ihnen biefc $cit in ihrem (StaatSbienft anrechnet, fo wirb mau

bamit nicht nur bie SttiegSbrauchbarleit beS ganzen SRcferoeoffizierftanbe«

mefentlich erhöhen, fonbern auch bie ©ubaltcrnoffizierjeit beS aftioen Offijicrä

bebeutenb oerfürzen fönnen, ganz b li fd)U)cigcn oon ber ftärfern 2)urdj*

mengung unfrer jungem Offiziere mit fieuten, bie einen anbern öilbungSgang,

burchgemacht höben; bcr Vorteil hieroon liegt auf ber £anb. Sticht minber

wichtig aber bürfte baS fein, bafe man bann etwas weniger zur ^enfioniruncj

junger £auptleute genötigt fein mürbe, fonbern eS auch ol)ne biefcS mifeliebige

SRittel erreichen mürbe, baS EurdjfchnittSalter ber ©cförberung z"m ^>auPts

mann auf breifeig bis cinunbbreifeig 3ahre, bie SeutnantSzcit auf zehn bis elf

3at)re ju bringen. 3)icS mürbe aber auch wieber gut auf ben Dffiziererjafc

Zurüdmirfen; benn heute befinnt fich boch fo mancher, ob er oierzchn 3at)re

lang oom 3ufclju& ber (Sltcru leben unb ©ubaltcrnbienfte thun mill, um bann

oicücicht als junger Hauptmann „abgefägt" z« werben.



Die Vtttehxsmittel in Deutfcf? s ©ftafrifa

m
Von fjans lüagner (in ^ranffurt n. b. ©.)

o lange cS in 3>cu tf -Dftafri fa ^anbetäuerferjr giebt, ift 9Jrenfcf)en*

fraft auöfd)tie&lid) ba$ ÜDfittcI ber 28arenberocgung getuefen. 2>afe

fid) biefed primitioftc aller SöerferjrSmittel biä auf ben heutigen

Tag geleiten rjat unb uorauSfidjtlicf) in bem größern Teile unfrer

Kolonie nodj ialjr^c^ntclang halten ttrirb, baran ift nicht bie Tfctfc*

fliege fdjulb, bie nad) ber oeralteten Meinung einiger ©chriftftetler bie Sin*

menbung t>on fiaftrieren Derbietet, auch nicht bie fehlechten SEöegeüerhältniffc,

jonbern eä ift begrünbet in ber ©efcfjicrjte beö ftaratoancnoerfehrä , ber fon*

feroath) an feinen @ett>ot)nt)eitcn feftnält.

£ie £anbeldbejiet)ungcn bcö innern OftafrifaS jur Stufte mürben tjeröor*

gerufen burd) bie gefteigerte Nachfrage nad) ©flauen in ben jroanaiger 3afjren

biefeö 3at)rl)unbertö. Vorher beftanb jntiferjen ftüftc unb 3nlanb faum metjr

als ein geringer ^aufirrjanbel. 1820 aber mürbe in bem Gebiete üon ©anfibar

bie ^eroürjnclfenfultur eingeführt unb fam balb ju fyofyer iölüte. ©ie erforberte

jeboef) große Sflaucnmaffcn. S5ic SKaniamroefi, bie biä barnn ben Söcbarf ber

Araber an ftauäfflaoen gebeeft Ratten, fonnten bie üflachfrage nicfjt mehr 6c*

friebigen, fie nahmen bat)cr arabiferje ^änbler mit in it)r 2anb, bamit fie Don

bort auä an ber CueHc fclbft bie begehrte SSarc fudjen möchten. <3o entftanb

in ben jroan^iger 3>al)ren bie erftc arabiferje 9cicberlaffuug in Snncrafrifa unb

jroar in Tabora. 3)er §anbel tjob fid) feitbem, ba fokale ^errjältniffe bie

Araber immer metjr nötigten, itjren ©cruf, bie Sanbroirtfchaft, mit bem ftara*

roanentjanbel ju ücrtaufcfjcn. ÄU neuer, roidjtigfter £)anbelöartifcl fam ©Ifen*

bein tjingu. $ennod) lag feine SBeranlaffung üor, bie Träger burefj ein neueä

Transportmittel ju erfefoen, im ©egenteil, man mußte fie beibehalten. T)cnn

bie Spenge ber Taufchmarcn mar gering, fie beftanb auö roeuigen ©allen 6toffen,

perlen ufro., aber ber SaramancnfQl)rcr beburfte ju feinem Unternehmen etroaö

uiel roidjtigcrcä: ein €d)ii(« unb Trufcmittel gegen bie feinblicrjen ©tämme, in

beren ©ebict er einbringen mollte. <Bo ift unb bleibt baä erfte (Srforberniö

eine« arabifcfjen £>anbcläuntcrnehmen$ bie ©ajar bewaffneter Sflaücn, bie aufcer

i^ren Staffen auf bem £>inroege noch bie rcenigen crforberlicfjen Taufchmarcn
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tragen, mährenb bie erbeuteten ober erfjanbetten ©flaöcn auf bem SRücfroege

foftenlo« bcn $ran«port bemerfftelligen. ©flaoen maren unb finb bemnad)

eine SBare, bie nicht nur fidj fetbft tran«portirt, fonbern nod) anbre Söaren

baju. 2Be«halb tjätte alfo ber Araber neue Transportmittel erftnnen ober

einführen foUen, bie teuer froren unb aujjerbem feine 93emeglid)feit mehr

hinberten, al« ba« lenffamftc unb rentabclfte oller §au$tiere, ber 2 flaue! SSo

er etma« anbre«, etroaö befonbre« gum Transport brauste, fm* er e« fid) audj

oerfdmfft, 93. 9Jca«fatefel junt leiten. Sftur wenig befannt fcheint übrigen«

bie %tjat)ad)t ju fein, ba§ ber Araber oon Xabora au« ben Tran«port feiner

SBaren jur Stufte fet)r oft foftenlo« bemerfftelligen Eann, inbein fid) SSaniam*

mefiträger, bie nad) ber Stüfte wollen, für biefe Sicife in feinen ©d)u& begeben

unb alä ©ntgelt für biefen Sdjufe unb für Verpflegung ihre Strbcitötraft h« s

geben.

gür ben arabifäcn §änbler giebt e« alfo faum ein billigere« Verfel)r«=

mittel al« Präger. 3n ganj anberm Sickte erfd)etncn biefe aber oom ©tanb*

punft ber beutfe^en Sulonifation«beftrebungen. Angehörigen chriftlid)cr Staaten

ift e« in $eutfd)*Dftafrifa oerboten, ©flauen au galten. SSotten fic alfo SSarcn

tran«portiren laffen, fo müffen fie ftdj Träger mieten, moburd) fid) nad) amt*

liefen Beregnungen bie Tran«portfoften auf 4 9Harf 80 Pfennige bei 100 ftilo«

meter SBege« für eine Üaft (= 65 <ßfunb) ftetteit. ©ei folgen Unfoften ift e«

bi«hcr curopäifdjen Unternehmern unmöglich gemefen, bie £anbel«fonfurrena

ber arabifdjen unb inbifdjen .vumbler $u ertragen. üftur bem be!annten Srlänbcr

©tofe« mar e« möglich, fid) hü behaupten unb ein meitoer$meigte« inncrafrifa«

nifcfje« ©pebition«gefd)äft ju errichten. T)a er ber ©djtoiegerfohn eine« 2Ba»

niammefihäuptling« mar, fo ftanben ihm ftet« billige unb zahlreiche Träger

jur Verfügung, roährenb europäifche Äaramanenunternet)mer oon ber ©unft

inbifcher Vermittler abhängig finb. ©tuhlmann 5. V. fyat an ©eroa £>abfd)i,

ber jefct faft ein Monopol für Vilbung oon ßaratoanen hat, für Anmcrbung

oon Prägern $u ber gjpebition be« @min $afd)a 18000 SWarf ^rooifion

Rahlen müffen. Europäern mirb alfo bie Teilnahme am taramanenhanbel

Oerfchloffen ober menigften« fehr erfchmert merben, folange man fid) ber

Träger bebient. Söeit mehr fällt aber no$ in« ®emid)t bie SRüeffid)t auf

ben Sßlantagenbau. £urd) bie Trägereinrichtung merben bem Pantagenbau

bie Slrbeit«fräftc entzogen. 35er (Slfcnbcinhanbel fe^t jährlich etma eine fyxibt

»Million 9)?enfcf)en in Vemegung. 9^ac^ SReic^orb paffiren allein 2Wpmapma

jährlich 100000 2Henfd)en. ©jportirt merben jährlich au« 3)eutfd)'0ftafrifa

200000 Kilogramm Elfenbein im Sßerte oon 800000 Dollar«. 28ie gering

ift ber SBert ber 28are gegenüber ben $u ihrem Tran«port oermenbeten

ÜJccnfchenfrä ften ! 2)a« Trägcrroefcn fchäbigt alfo bcn Sßlantagenbau in unfrer

Kolonie fchmer, inbem e« ben fo oft beflagten Arbeitermangel heroorruft. Äflcr*

bing« mirb man biefem Übelftanbc faum burch Vcrbefferung ber Verfehr«mittcl
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allein abhelfen. S)a8 fönnte in erfolgreicher SBeife nur baburdj gesehen, bajj

man ben Arabern mit ifjren ©flauen einen Iohnenbcrn (Srrocrb burdj «ßlantagen*

fulturen eröffnete unb fie auS ben SEBucherfrallen ber Snber befreite, bie allein

auS bem gtfenbeinhanbel Vorteil §ier>en unb itjre <5d)ulbncr an it)n feffeln.

2öie foHen nun bie 93crfer)römittel in $eutfch*Dftafrifa öerbeffert merben?

Unfrc Äolonic ift faft eine Snfel ju nennen, bie großen ©eebeden an ihrer

2Beft*. Stforbtoeft* unb ©übmeftfeite machen jufammen mit ber öftlictjen 9Wccr*

bcgren5ung tt)re Sage faft ju einer infularen. fieiber flehen biefe großen

SBafferbeden nur in geringer 93ejief)ung ju unfrer Kolonie, i()re Slbflfiffe, 9Gü,

fiufuga, <21)ire, führen in ba3 ftolonialgebiet frember Staaten. (£ä ift bar)er

anzunehmen, baß ber £anbel$oerfehr, menn er fict) in bem ©ebiete biefer Seen*

platte einft in regerer SEÖeife als bisher entmideln fotlte, ben 33kg auf ben

bißigften SSerfehrSftrafcen, ben ^fofjläufcn, nach bem Sßil, bem $ongo unb bem

Sambefi, nehmen mürbe. 3>ie beutfehe Äolonie mürbe bann faum imftanbc fein,

einen fiegreicfjen Äampf gegen biefe* natürliche SBerfehrSmonopol ber bcnaa>

barten Kolonien Durchzufechten. 3n grage !ommen fönnten als Xranfitartifel

nur Elfenbein unb «ßlantagcnartifel, Storno, Xabaf, Äaffce. SSon biefen oerträgt

nur baS @lfettbein työtyxt SranSportfoften, toäljrenb Sßlantagenartifel bei ber

hcrrfcr)enben Überprobuftion nur bann ©eminn Derfprect)en, menn fie mit mög*

lidjft geringen XranSportunfoften auf ben SSeltmarft gebracht merben fönnen.

@S fommt alfo als $ranfitartifel für 2)eutfct)-Oftafrifa nur (Slfenbein in grage.

9(bcr biefer ?lrtifel ift ber Wenge nach bxl Ö^ring, als bafe feinetrocgen eine

foftbare SBcrfchrSoerbefferung nach oen @*en h'n 9cfcr)affen merben fönnte.

3ur 3c it merben, roie gefagt, etroa 200000 Kilogramm (Slfenbein aus Seutfdj*

Dftafrila erportirt; 110000 Kilogramm, mehr als bie Hälfte baoon, (ommen

aus Snnerafrifa, finb alfo Sranfitartifel. Slufjerbem ift ju befürchten, baß

auch biefer Sranfithanbcl balb ganj aufhören roirb, meil eS an üftatcrtal fehlen

mirb, ober bafe er anbre Söcgc nimmt. 3n ben legten fahren ift als Elfenbein*

ftrafee immer mehr ber Äongo in Aufnahme gefommen, maS am beften barauS

heroorgeht, bajj bie ©ebeutung oon Slntmcrpen als ©Ifenbeinmarft gemadjfen ift.

1888 mürben 6400 Kilogramm, 1890 77500 Kilogramm, 1893 224000 Äilo*

gramm unb 1894 264000 Kilogramm ©Ifenbein in Stntmerpen auf ben Warft

gebracht. S«aet) biefen 3at)len ift eS mahrfpeinlich, bafc ber Sranftthanbel

£eutfch*CftafrifaS, beffen einziger Slrtilel ©Ifenbein ift unb fein fann, bat)in*

fct)roinben mirb, bafj baher ber S8au einer ©ifenbahn nach ocr sEBcft* ober 9torb*

grenje unfrer Äolonie ju bem ßroede, ben $ranfitücrfet)r ju heben ober $u feffeln,

ein totgcborneS Unternehmen märe. SBenn baS erfahrne (Snglanb mit grojjen

Stoftcn nach Uganba eine &ifenbat)n baut, fo bcabfichtigt eS root)l meniger,

für fpäter ju erroartenbe ^lantagencrjeugniffe einen ©chienenmeg $u fd)affen,

als fich Uganba, ben ©chlüffel beS ©ubanS, politifch ju fidlem, ©ollten fict)

auch oic Ufcrlanbfchaften beS 93iftoria SRüansa unb beS Sanganjifa als geeignet
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für ^lantagenmirtfdjaft crmeifen, fo mürbe ba8 immer noch nic^t ben Sau Don

©ifenbahnen borten rechtfertigen. $enn nad) neuern Ermittlungen tft cS

fogar fraglich, ob ^ßlantagenerjeugniffe t)on Ufa im unb ben übrigen 9ianb*

gebtrgen bie Xranäportfoftcn auf ber ©ifenbafm nad) ben £>afenortcn ertragen

fönnten. @ine 3entralbahn nad) ben Seen mürbe jmnr beroeifen, bafj mir au**

gebelmte Molomal harnen bauen fönnen, aber außer biefem unnötigen Seroeife

mürbe faum ein mirflid)cr föufeen in roirtfehaftlicher $>infid)t für unfre Stolonie

gefd)afft merben.

Stmaä anberä ftefjt eö mit bem ©au oon Sahnen nad) Gebieten, bie ber

Äüfte nät)er liegen unb megen ihrer grudjtbarfeit Sluäftcht auf QJcminn bieten,

mie baä Ufambara*$ülimanbfd)arogebiet, fobann Ufami. Jlber aud) tjier mfifete

jebenfallS erft ber 93emei8 geliefert merben, bafe biefe fianbftric^e mirflich pro*

buftion8fäf)ig finb. Sticht immer fc^affen bie SBerfehrSmittel allein ben «er*

fe^r, mie man neuerbiitgS oft üon Cffijieren, bie über mirtfc^aftli^e fragen

fpredjcn, l)ören fann: bie #auptbebingung ift bie «ßrobuftionSfälngfeit be« De*

treffenben SanbftrichS, in bem fich ber Skrfehr t>eben foU. Unb Da gilt e8 beim

oor allem, in Steutfch'Dftafrifa burd) genaue ©rforfdjung bie Gebiete feft^u*

ftetlen, bie fo probuftionSfähig finb, bafj man ba$ SBerfehrSmittel, $u bem ba3

größte ?lnlagelapital gehört, bie ©ifenbahn, ju iljrcr ©rfchließung mit gutem

©emiffen anmenben barf. «öonft mufj man ftd) einftmeilen mit SöcrtehrSmitteln

begnügen, bie megen be£ geringem Slnlagefnpitalä fein ju grofje$ SRififo ein*

fchliefjcn, menn fie aud) nic^t alle Qcrforberniffe beä mobernen SBerfehrSmefenS

erfüllen. ©in SBeifpiel möge baä erläutern.

©ä mürben feinerjeit Gimmel unb £>ölle in ©emegung gefegt, um ben

33au ber Ufambarabahn &u ermöglichen. 3efct Ijat man fie mit foloffalen

Unfoftcn — 3 Millionen SWarf finb ausgegeben morben — burd) öbeö ©ebiet

oom $anga bi« an ben Sßangani fertig. ?lber niemanb ^at baran gebaut,

uorfjer ju unterfud)en, ob man nidjt ftatt mit 3 SKittionen mit 30000 9Rarf

baSfelbe erreichen fönntc, nämlich inbem man ben Sßangani crforfdjte unb

erfchloß. ÜJiun ift burd) bie Unterfudjungen oon SBaumann unb 9Wetnecfe feft*

geftellt, baß ber ^angani fedföig Kilometer meit unb gcrabe big ju ber Stelle,

mo bie Ufambarabatjn jefct enbet, für Skiffe mit ein Bieter Siefgang jebergeit

fat;rbac ift. £er ganje 5öal)nbau ^at fid) alfo ald überflüfftg ermiefen!

35a« ift ja überhaupt eine ©igentfimlid)feit in ber HolonifatiouSgefRichte

oon 2)eutfd)*€ftafrifa, baß man bie ^lüffe gan$ unbeachtet gelaffcn fyxi,

mät)renb boct) in allen übrigen Sänbern bie ÄolonifationSbeftrcbungen ben

glüffen folgen. 3)ie Urfadje für biefe fonberbare ©rfd)einung mag mohl barin

liegen, bafj bort auch oec ©ingeborne ben SBcrt feiner Otfüffe nicht fennt unb

fich nirgenbä Anfänge jur ^(ufifchiffahrt geigen. Unb bau man in beutfdjen

Slolonialfreifen erft feit furjer &it ben ^lüffen 2)eutfd) s Dftafrifa8 feine $luf*

merffamfeit $umenbct, liegt mohl baran, baß bie ©rforfdjung ber ^iü\)t eine
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va unfdjeinbare Aufgabe ift, bei bcr nicfjt fo ütcl 9tuf)m j\u ernten ift, Wie

in bem ju ^>elbentt)aten rei0cnbcn Snnerafrifa. ^offentticfj ift nun bie ßett

bcr üRufjmfudjt uorbei unb bie 3eit reblidjen ©djaffen« gefommen. @« würbe

ftd) firfjcr ber 9Wüf)e lohnen, bie 3rlfiffe bcr Stolonie ju erforfdjen, toeil fid^

fetjr balb jeigen mürbe, bafe nur bie @rfd)lie&ung ber glufjläufe bem <Sd)mcr$cn«*

hnbe ber beutfct)*foloniaIen ©cftrebungen $u wirtfdjaftlicfjcm Sluffdjmung ocr*

helfen fann.

£ie (ödjiffbarfeit be« Sßangani ift in feinem Unterlauf fcftgeftellt in einem

©ebiet, ba« für 3u<ferrof)ranbau wie gefäaffen ift. $er gtu&fcf)iffal}rt8üerfet)r

würbe fidj fjier rjöctjft einfact) geftatren, ba buret) bie glut bie Ääfme ftrom*

auf getrieben werben würben, wätjrenb fie jur Qdt ber @bbe mit föütflabung

ftromab treiben fönnten. SBie bie SJerrjättniffe im bittet* unb im Oberlauf

beS ^angani ftnb, ift noct) nidjt mit ©emifcfjeit feftgefteflt, boct) müfjte ftrfj

auef) bort ein $Berfet)r mit flößen ober Sreibelfäfmen ftreefenweife ermöglichen

Iaffen.

Sine ungleidj größere ©ebeutung barf ber 9tufibfd)i beanfptudjen , oon

bem fdjon Äapttän SWalcolm 1873 fagte, „er öerfprädje, ber oftafrifauifdjc

Styein ju werben." 9)ton braucht nur einen 33lidf auf bie Äarte $u werfen,

am ben unerme&lidjett SBcrt btefe« f^IuffcS für unfre Äolonie §u begreifen.

Seine beiben tnädjtigen GueUflüffe Stuatja unb Ulanga fütjrcn bi« in« £>er$

ber Stolonie. 2)er Siuafja entfpringt unweit be« 9?orbenbc« be« Sßuaffafce«

auf bem ftonbeplateau, in einer ©egenb, bie man für fofjlcnreid) tjält. £ann

burdjftröntt er ein bisher unbefanntc« £od)lanb Urori, auf ba« man alle £off*

nungen für $Bierj$ud)t unb SRciöfultur fcfct. Sßon linf« nimmt er bann ben

Ärfigo auf, ben glufc Ugogo«, bann fliegt er ftänbig oftwärt« bis ju feiner

£mmünbung in ben föufibfdji. $er Ulanga ift jmar fartograplnfd) feftgelcgt,

wie weit er aber fcfnffbar ift, ift biSrjer niebj erfunbet. 9Rur oon bem Unter*

lauf bi« gu ben v}$anganifällen weife man, bafj er fduffbar ift. ^ür biefen

Unterlauf tjat nact) Söi&mann« Angaben bie ^Regierung bereit« einen §etfrab*

bampfer in Sau gegeben. £)a« wäre menigften« ein Anfang. Sllle« beutet

barauf r)in, baf$ ba« (Gebiet be« SRufibfefji unfer Snbien ift; ba« $)elta ift oon

äufeerfter gftMtyfaffeitt in Utje^e unb 3Wat)cnge (Stu«furjr über 9Jfof)orro<

Äiloa) roäcrjft 9tei«, bcr nach, bcr amtlichen fcenffdjrift (1894/95, ©. 62) ben

inbifcfjen übertrifft, unb bie (Gebiete, in benen er rationell angebaut werben

fönnte, ftnb unermcfjlief). 2)aju fommt bcr $tet)reicf)tum be« fiaube«. @« ift

bafjer unoerftänblid), warum man fidj mit fleinlicfjcn Sßerfucfjen plagt, Wäfjrcnb

fuer ein gro&er unb fieserer ©ewinn winft. @« ift gerabe^u fdjmacfjüoll, balj

unfre Äolonie je^t au« Snbien 9lei« im SBerte oon SWidionen bestehen mufe,

war^renb fie bod) berufen ift, biefe« fianb bei ^>ungcr«nöten ju oerforgen.

SBenn e« noefj eine« ©runbe« für bie ^otwenbigfeit einer fctjneflen (Srforfcfjung

be« 9lufibfcr)i bebürfte, fo brauchte man nur auf bie 2Baf)efjegefat)r ju weifen,

©renaboten 1 1897 21
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9Jton ftotionirc einen Keinen dampfet auf bem SRufibfdfi, unb bie Anwohner

»erben für alle Seiten beruhigt fein, Statt beffen fammelt man große

Summen für einen gang unnüfcen >$mcd: ocn Tanganjifabampfer.

2)ie Erfchliefjung ber glufeläufe ift für ben Serfehr bie erfte unb wichtigfte

$ragc, beren Söfung unbebingt notwenbig ift, wenn unfre Äolonic wirtfdjaftlidj

gebcit)en foH. SRun giebt e$ ober grofje ©ebiete in 2)eutfcr)<Oftafrifa, bie nicht

ber Segnungen ber ^5Iufefd^iffaf>rt teilhaftig werben fönnen. gfir fie müffen

anbre Erfafcmittel für bie Trägereinrichtung gefchaffen werben, $ür einzelne

Gebiete, wie $itimanbfd)aro, Ufagara, Äonbc, würben Eifcnbafmen ben ?ln*

fcr)lufj an bie $(u§fdjiffaf)rt rjerfteüen fönnen. bie meiften anbern fianb*

fdjaften aber mürben fict) Eifcnbalwcn faum rentiren, fobajj nur noch Saft*

unb 3ugtiere in Söctrac^t [amen, mie fict) ja auch in a^en fultiöirten fiänbern

©ebiete finben, bie auf biefe primitioen Söerfe^römittcl angemiefen finb. @ä

finb in biefer ^pinfidjt auch fc^on mancherlei SSctfuc^c gemacht morben, boa)

meiften« fehlgeschlagen, weil man bie fianbeSnatur &u Wenig bcrücffichtigtc.

$ic Tfctfegefahr ift auf ©runb neuefter Untcrfucrjungcn in ba« ©ereich

ber $abel oerwiefeu morben. ÜJcan fyat oft behauptet, bafj baö Sßorfommen

bicfcS SnfeftS (glossina morsitans) bie Sßermenbung oon Tieren jum Transport

unmöglich mache. 2öie irrig baö ift, bemeift ferjon ber Umftanb, ba| überall

in Teutfch*Dftafrifa 93iehsuct)t getrieben mirb. «Schon Siuingftone führt ben

Skrluft feiner Efcl (am Sübenbc be8 Tanganjifa, im üftoöember 1873) nicht

roie feine Begleiter auf ben SBiß ber Tfetfefliegc jurücf, fonberu auf bie fchledjte

S3ehanb(ung, bie bie Träger ben Tieren ju teil werben liegen , unb auf bie

au&erorbentlichcn Strapazen.

Einzig majjgcbcnb bei Einführung oon Transportieren finb alfo bie 2Beg*

oerhältniffe. Äunftmegc, bie für ben allgemeinen SSerfchr oon Sßert finb, giebt

c3 nidjt. SBon ben einzelnen Stationen auä finb aUerbingä ßunftftrafjen öon

geringer Sänge erbaut, bie aber nur bie örtliche öebeutung Ijaben, müßige

.§änbe befchäftigt ju fyabcn. Einen SBegebau burchsufü füren , ber einen wirf*

liehen üftufccn fdjaffen tonnte, inbem er ba8 ganjc große ©ebict umfaßte, baju

reichen bie Strafte ber Kolonie nicht aus. 9Kan wirb alfo bie gegebnen 98er*

hältniffe bcrücfficfjtigen müffen. Sic oftafrifanifdjen SBege finb unfern 933alb*

pfaben ^u oergleichen, nur fiaftticre würben fie begehen fönnen. 2>a hat man

benn ju einem fünftlicfjen Littel feine ßuftuc^t nehmen wollen, inbem man

Kamele einführen unb Elefanten $ähmen wollte, ©egen bie Einführung ber

Stamelc fpricht aber ber SWangel an geeigneten gutterfräutern unb baä un«

geeignete Älima. 2>ie Einführung ober 3ähmun9 0011 Elefanten aber bürfte

*u foftfpiclig fein. 53eibc 2lbfict)tcn t>at man als unfruchtbar aufgegeben. Sluaj

hier aber bewahrheitet fich baS SSort: „SBarum in bie ^rne fchmeifen, fich,

baö ©utc liegt fo nah!" Unfre Kolonie hat eine SBiefjjucht, bie ju ben fdjönften

Hoffnungen berechtigt. Die würben fich erfüllen, wenn man oor allem ba$
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üom Sanbc gebotne «ief) bcrürffic^tigcn wollte. SKaffaicfct finb billig unb

Don f>erüorragenbcr ©eföaffenfjeit. 8ie fommen aud} fct)on bei Äaratoanen

nad) ben 2Raffailänbern immer mef)r in Slufnarjme. 5)af$ fic lange 3"* un *

beamtet geblieben finb, lag toofjl an ber nod) oor wenigen Sauren graffirenben

gurcfjt öor ben 2J?affai. £a8 SDfaffailanb bietet unb benufct aber aud) fdjon

auägiebig ein anbreS Safttier, ben Ockfen, -'lud) ber SRcidjtum ber SBatjelje

an 93icl) ift nid)t ju unterfd)äfcen unb oerbient 33erücffid)tigung. 9Itö 93or$ug

bei ber Sßerwenbung uun Ockfen unb ©fein &um Transport faQen ino ©emidjt:

©iHigfeit, 2luSbilbung3fäf)igfcit ber Tiere junt Äarawanenbicnft, ferner ber

Umftanb, ba& 2J?enfdjen jum duften ber Sßlantagcnwirtfdjaft gefpart werben

unb bie Sie^ua^t einen bebeutenben Wuffdjwung nehmen wirb. Sftatürlidj

würbe fidj bie Sefdjaffen&eit ber Tiere nod) bebeutenb burd) rationelle $\i<f)t

oerbeffern laffcn, wie baS ja fdjon jefct nebenbei bie „Äilimanbfcr}aro«§trauj$en*

äu^tgefcai^aft" mit ber güdjtung eine« fräftigen 3"9ticrcg (Sfrcujung äwifdjcn

3ebra, §albefel unb <ßferb) oerfudjt. 2>a& bi^er oerfjältniemä&ig wenig «er*

fuct)e gemalt toorben finb, bie Träger burd) beffere Transportmittel gu er*

fefccn, liegt mol)l baran, bajj bie Qrjpebittonen feine «crfudje machen fonnten,

unb oor allem aud) baran, bafj fic wegen ber allgemein f)errfd)enben Unfidjer*

f)eit ber (Strafte bie Träger bcoor^ugen mufjten. S)ie 93erfud)c aber, bie un=

günftig oerlaufen finb, haben feinen ftiftj faltigen ©emeiS gegen bie SBerwcnb*

barfeit oon Safiticrcn liefern fönnen. 2Weift hat woljl unrichtige 35ef)anblung

ber Safttiere ben SHifjerfolg fjcrbeigefütjrt. SlHerbingä bezeichnete aud) Premier«

leutnant o. .^eübebrerf in einem «ortrng (Äölnifdje 3e *iun9 1896, 9?r. 177)

über ben Untergang ber ©jpebition ^cleitJöftd ben «erfudj, @fel als Safttiere

ju benufcen, für mißlungen, ba bie Tiere, bie bie ©efctjüfotcilc trugen, bie

Siolonnen oerlängerten unb bcn SJJarfd) crfdjwerten unb bann, als es $u bem

Überfall fam, burd) ba« geuer geängftigt entflogen. $aS ift aber bod) fein

23eweiS gegen itjre «erwenbbarfeit im §anbelSoerfef)r.

2BaS bie ©erwenbung oon 3ugticren anlangt, fo f)at man nad) bem

SKufter fübafrifanifer^er 3fcrfef)rSmittel bcn Cdjfenfarrcn in «orfdjlag gebraut,

ofme ju bebenfen, bajj bie SfcgctationSformen in ©übafrifa unb $eutfd)*Dftafrifa

gan^lid) oerfd)iebcn finb. 3n unfern Kolonien fycrrfdjt bic S3ufd)fteppe oor,

in ber für bie Ddjfenfarren erft breite Söege gefdjaffen toerben müßten, was

fef)r fcrjwierig ift. Q\i\>tm fdjeint baS SBief) unfrer Äolonie ju 3uS3TOec^en
nad) bem Urteil oon $ad)leuten wenig geeignet, unb bie Äoften beS Transports

mit ©d>fcnwagen mürben fid) minbeftcnS ebenfo fjod) fteHen mie bic mit Trägern.

Ter einzige «orteil märe aud) hiev bic Gtrfparnis au 2)fcnfcr)enfraft.

«orfd)lagen liefjcn fid) nod) fctjmatfpurige jmeiräbrigc Marren mit <£fel-

befpannung, mie fie in flg^ptcu gäng unb gäbe finb. SBeim $au ber .Marren,

bie jroei bi« brei Saften faffen fönnten, liefee fia^ ber 3uflflno beutfdjoftafrifa*

riifc^er SBegc wo^l bcrürffiajligcn. SllS 9ieittiere finb fc^on feit langer 3*'*
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bic gro&en 9RaSfatefel unb bei ben Offizieren ber <3cr)ut}truppe ^ferbe in ©e*

braud). Ob fid) ^ferbe als fiafttiere im ©ebiet ber ganzen Äolonie bewähren

mürben, ift nocft bie ^rage: man fürchtet bcn 9flangcl an gutterfräutem.

SWehr bcnn je ftctjt bic SBerfehrSmittclfrage jefot im SBorbergrunbe beS

SntereffeS ber Äolonialfreife. 9)föge man aber nicht mieber in bie gerne

fehmeifen, mie baS leiber bisher in folonialcn fingen ber gaU gemefen ift.

IV Li n mufj bod> immer oon bem näd)ftliegenben ausgehen, mit bem anfangen,

maS baS £anb fclbft bietet, um bann ftufenmeife zu t)öl)erm fortzufdjreiten.

Wut fo fann für bie 3u*unft üon ^Dcutfdj«Dftafrila v biefed <Sd)merzenSiinbS

unfrer $olonialbeftrebungen, eine tüchtige ©runblage gefdjaffen merben. gremben

©toff fd)leppe man nid)t etjer in bie Kolonie, als bis ber bort in fo reifem

äWajje Dorljanbne oerarbeitet ift, als bt«S fid) bie fyeimiföen teime jur grud)t

entmidclt hoben.

mm®
§ur mittelalterlichen IDirtfdjaftsgefdjidjte

~ er jmeite Sanb oon SlfhleüS @nfllifct)er SBirtfdjaftSgefchichte (0g(.

bie ©renzboten 1896, 9?r. 31) umfafjt bie 3eit oom oierje^nten

bis ^um iai) Klinten 3al)rl)unbert. J)aS Hauptergebnis ber agrar*

gerichtlichen Hapitcl ift an anbrer Stelle furz mitgeteilt toorben.

£ic gcrocrbcgcfd)ichtlid)en ergeben ein 93ilb, baS bem Sbealbilbe

ber 3unftfct)roärmer menig entspricht. Über bie zahlreichen SluffichtSmaferegcln,

bie bamalS ben ©eroerbebetrieb einfd)ränften, meint Slfhleti, fie beroiefen freilieft

einerfeitS baS ©efühl ber 3nnungSleitcr für StanbeSehre, unb anbrerfeits, ba§

man ben ftufcen ber (£t)rlicftfcit für baS ©emerbe als ©anjcS mofjl erfannt habe.

„3c mehr mir jebodj in ben ©ebanfenfreis jener 3cit einbringen, befto mehr

fommen mir zu ber Überzeugung, bafj berartige üHa&regeln erforberlict) roaren,

nicht meil man bamalS meniger zu betrug unb ?ßfufdjeret neigte als heute,

fonbern gcrabe umgclctjrt, meil fid) biefe Neigung in t)öl)erm ©rabe bemerfbar

machte." Tic bamalS üblichen formen bcS Betrugs, mie falfctjcS SDiafj unb

©emicht, baS 93crpatfcn oon Steinen in £eu unb SEBollfädc, roaren im all*

gemeinen plumper als bie beutigen „2öaS mir bereits früt)er oon ben firdj*

liefen Einrichtungen gefagt l)aben, baS gilt auch oon ben gemcrblicftcn : ber

einzelne fudjte bei ber Sdjmadjljeit feines eignen ©croiffenS 3uffuct)t in oct

©tärfe eines gemeinfamen ©cmiffenS." Ccibcr fdjeint aud) heute baS Vertrauen

ber ©emerbtreibenben auf ihr eignes ©emiffen noch nicht feljr ftarf zu fein.
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©aä bie Sage bcr ÜNeifter unb itvr SBer^attntd ju bcn ©cjcKen unb fiefrrlingcn

betrifft , fo mndjt füllet) über bie umlaufe nben Darftetlungcn bic|"cö Wegen*

ftanbeS eine ©emerfung, bie mir [dion oft gemacht tjaben: man [teilt bie Dinge

fa Lid) bar, roeil man ntrfjt unterfReibet; bie einen tonnen afled golben unb

roftg, bie anbern alle« fcfjnwrj malen, roeil fie 3atjrf)unberte, Orte unb ©eroerbe

untereinanber mifdjen. 93 i$ inä brei^ec)nte 3al)rrjunbert tjincin berften bie £>anb*

roerfer nur eben $ur Not ben Scbarf, aljo mar eine« jeben Sage oottfommcn

gefiebert; unb oon Slrbciterauäbeutung unb Arbeiteruurul}cn tonnte natürlich

in einer 3eit feine 9iebe fein, roo bie SRodjfragc nad) ©efcUcn ba« Angebot

überftieg, fobafc ber ©efelle oft boppelt fo oiel fiotm erhielt alt ber üWciftcr.

Den ttofjn jaulte nicfjt ber SReiffcc au«, fonbern bcr Äunbe; beibe, 3fletfter

unb ©efcll, waren gleic^erroeifc Lohnarbeiter be« Sefteüer« bcr Arbeit. Um
ba« Satjr 1500 bagegen würbe fdjon allerorten über 2Wangel an Arbeit unb

über Müh furreti;, geftagt, bie 3Mte Ratten fiefj abgefperrt, um einer beftimmten

3ot)l öon ÜHeiftern ben Unterhalt ^u fiebern, unb fo t)atte fief) ein v#ro*

letariat oon Sorjuarbcitcm angcfammelt in ber ©cftalt oon (Mellen, bic nirijt

üNeifter roerben fonnten, beftäubig im fiofmfampf mit ber 3J?eifterfd)aft lagen

unb nactj ber ßoalitionSfrcifjeit ftrebten, bie man ifjncn oerroeigerte. Auel)

trat bamal« fcfjou ber Unterfcfjicb jroifc^en Äleinmeiftern unb gabrifauten

tjcroor, nur baß er nod) nietjt jo oicle ©eiocvbe ergriffen tjatte roie l)eute; er

befdiränfte fitf) auf bie Dcjtilgcroerbc , unb tjier fam, roie ein Q)cbicf)t ooin

3al)re 1597 beroeift, fogar fcf)on bie flüinberarbeit oor; bie Äinber mürben

tu ber ftabrif jum SBoUeaupfen Oerroanbt. Die großen ober obern 3un ftc.

beren 9Hitglicber burcfjroeg üornefjme Herren roaren, trugen burduoeg fauf*

männifcfjen <St)arafter; itjrc 9Jcitglieber roaren gar feine §anbrocrfer, fonbern

entroeber gabrifanten ober Äaufleute. 9*ur bie ©olbfcfuniebe arbeiteten mit

eigner §anb, aber bie roaren Äunftfjanbrocrfer unb betrieben nebenbei ba«

3Se(r)ölergcfd)äft. au« bem fiefj ba« Öanfgefcrjäft entroitfelt fjat. Die fo uu*

gemein lefjrreicfje italienifcrjc, namentlich bie florentinifd)e Snnungögejducijte

fcf)eint Slftjlerj, bcr im allgemeinen über eine ftaunen«roerte üitteraturfcnntni«

oerfügt, nict)t genauer bcacfjtet $u rjaben; bie 3u,, f IC üon 8*orcn3 ertoäfjnt

nur beiläufig einmal unter ^Berufung auf ,v>alla:no MiddleAges; er fenut at[o

roeber Zerrend, noefj ßapponi, nodj bie SJconograpfne oon {ßötylmaun (Die

!©irtfcfjaft«gefcfjid)te ber Florentiner SRenaiffance unb ba« fßrin&tp ber Söerfe^rö*

freirjeit). Darau« erflärt fid) fein Irrtum, bnf? c« im üierjerjnten 3aln*lmnbcrt,

roo in ©nglanb eine ßlaffc oon Ducfjfjänblcrn entftanb, bie nicfjt jugleicf) lud)*

macfjcr roaren, nodj nirgenb« außer in ben iRicberlanben eine folcfje Älaffe

gegeben tjabc, unb fein S^ifa Qn 0€r ^ictjtigfeit einer alten Angabe,

roonacfj fefjon im Safjre 1354 4774 1
/, ©tütf Xucf) unb 8061 V» ©türf Stamm*

garnftoffe ausgeführt loorben fein foltcn; er oermutet, bafe ein grofcer ^cil

biefed Xucfjed in unfertigem 3uftanbe au3gefül)rt roorben fein möge. Da«

Digitized by Google



166 3»r mtttelalterlidjen HJirtfdjaftsgefdjtd^te

ift in ber %l)at ber gaH geroefen, unb bie $auptabncf)tnerin wirb glorenj

gemefen fein. SSäfjrenb bic bortige Arte della lana, bic £ud>roeber* ober üiel*

mef>r bic gabrifantenjunft , baS feinftc $ud) lieferte, baS man überhaupt ba*

mal* in (Suropa hatte, fauftc bie (Salimala, bic (wdjangefetycne 3un f{ oer ^ufy

fjänbler, gröberes $ud) aus (Snglanb, glanbern unb ÜRorbfranfrcid) unb liefe

cd üon tfnren jatjlreidien £ilfSljanbwcrfern malfen, färben unb appretiren.

Übrigcnö f)at aueb, in ©nglanb bie ©efefcgebung — natürlich üergebcnS — iljr

möglidjfteS gen)an, baS Äuffommen einer ©rojjinbuftrie &u bemmen unb ju

Iunbern.

Da8 intereffantefte ffapitel beS SudjeS ift baS lefcte über „bie fanoniftifdjc

fieljre." SBir mollcn baS Hauptergebnis biefer geroiffenfwften unb eingetjenben

©tubie furj gufammenfaffen, um bamit bie 2)arfteßung ber fanonifdjen $\n$*

lettre narf) Mbling (ügl. 1896 §eft 45) ju ergänzen. Obwohl bie Äirdje mit

bem üfteuen Xeftament ben 9?cid)tum unb baS Streben barnad) ftetS für freien*

gcfäfjrlid) erflärt Ijat, t)at fie bodj niemals bie SRotrocnbigfcit ber ©tanbeS*

unterfdjicbe unb eines tjöfjcrn ©infommenS für bie obern ©tänbc üerfannt;

boef) f)at fie baran feftgefyaltcn , ba& bem (jöfjern ©tnfommcn bic SGBidjtigfeit

unb Sd)roierigfeit ber Seiftungen entfprcdjcn müjjten. ©ie fanb cS atfo in

ber Drbnung, bajj ein ©utSfjcrr, ber feine Säuern bcfd)ü§t unb baS 9iicr)ter*

amt in tyrem ©emeinroefen üermaltet, ein l)öf)ereS ©infommen bejie^t als

biefc Säuern, aber fie mürbe baS Safein eines fianblorbS, ber für feine

Säuern nichts tt)ut unb bie üon itjnen aufgebrachten ^ad)tgelber in fionbon

ober ^SariS üerjebrt, entftrieben üermerflid) gefunben fjaben. $ie §ärte, mit

ber im römifäen 9teie^e baS ©d)ulbredjt ge^anb^abt rourbe, mufjte fie natür*

lid) tabeln, aber baS ßinSnefnnen an fid), baS fid} bei ber ©elbmirtfßaft eines

tioßjiüitifirtcn 33olfeS oon felbft üerftanb, ty>t fie nidjt Oerboten, aud) fpäter

nid)t im oftrömifdjen 9ieidj, mo bic ©clbroirtfdjaft fortbeftanb. ?lnberS oer*

luctt fic fid) in SBcfteuropa, wo bie ©clbmirtfdjaft unterging, unb bie Natural«

Wirtfdwft auf einige Saljrfmnberte bie rlllcinr)errfd)aft erlangte. £>ier mar

©elb fetten, unb mo man roeld)cS hatte, ba trug eS nirgcnbS ben £t)arafter

beS Kapitals, meun man unter biefem SBortc ein Gcrtrag abmerfenbeS öefifc*

ftüd üerftet)t. Äapital in biefem ©inne tft, mie eS Saffaüe genannt l>at, eine

Inftorifdje Äategorie (§lft)lett, ber Saffalle in biefem fünfte beiftimmt, ift nidjt

etma ©ojialift), mät)renb Staphai in bem anbern «Sinne, mo eS bie ©efamt*

Ijeit ber Arbeitsmittel bebeutet, felbftüerftänblid} auf feiner Stufe beS äiötltfirten

SebenS entbehrt werben fann. damals atfo mar eine ©elbfumme meiter

nichts als ein Sföittet, Srot unb SUeiber ju faufen, ein Oerbraud) barer ©cgen*

ftanb, mie Srot unb ftlciber felbft, unb niemanb üermodjte eingeben, mie

biefer ©egenftanb ©rtrag abroerfen fönnc; fo entftanb bie Meinung üon ber

Unfrudjtbarfcit beS ©elbcS. Unter biefen Umftänben famen anbre 3)arle^en

als folct>e an ^erfonen, bic fiß augcnblidliaj in ÜRot befanben, faft gar nic$t
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Oor, unb bie gorbcrung, ba& met)r als bie $auptfumme, baS caput, jurüd*

ftc^U werben folle, trug aus $wci ©rünben ben (St)arafter beS SSudjerS,

erftenS, Weil fie bie ftot beS SRäc^ften jur (£r$ielung eine« ©ewinnS miß*

brauste, jweitenS, »eil ber Darleiher baS ©clb, baS er feinem ©ruber Oer*

weigert hätte, im ßaften hätte Itcgen laffen muffen, otjne irgenb etwas baöon

ju haben.

9Hit fteigeubem Skrfehr unb fortfdjreitenber Arbeitsteilung fanb ftdj all*

mähtief) bie ©clbmirtfchaft wieber ein, unb eS ergaben fiel) allerlei Gelegenheiten

ju nufcbringenber ©elbanlage. SBenn bie Jturdje, füt)rt Afhleü, aus, ber babei

ötelfacf) gegen (SnbemannS SBerf {Stubien in ber romanifch*fanoniftifdjcn

2Birtfct)aftS* unb SRcchtSlchre) polcmifirt, wenn bie Äirdje ben ®eminn auS

folgen Anlagen geftattete, fo oertoidelte fie fidj feinearoegS in einen 28iber*

fprud) mit ihren eignen ©runbfäfeen, unb bie mancherlei „Xitel," unter benen

fie ßinS ju nehmen erlaubte, waren Durchaus nid)t eben fo oiel Sophismen

jur Umgebung it)rcr eignen ©efetje. «Sie blieb ftetS it)rcn beiben totrtfe^aft^

liefen ©runbfäfcen treu, Daß febermann baS 9Jecr)t habe, bie grüd)te feine«

@igentumS ju gcnic&en, unb baß eS nur $met rechtmäßige ©infommcnquellen

gebe: Arbeit unb ©oben, ober, fofern man bie $f)fittgfeit beS ÜJ?enfd)en allein

in« Auge faßt, nur eine : bie Arbeit. £ie Äirdje tr)at weiter nicr)tö, als baß

fie bie im Saufe ber ßeit h«öortrctenben neuen Arten üon SigentumSnufcung

unb Arbeitsertrag legalifirte.

@S waren baS oorjugSmeife brei, bie jufammenwirften, baS ©clb in ein

ür trag abwerfcubeS 33cfi§ftüd, in Kapital ju oerwanbeln. ©rftenS ber Äenten*

lauf. Anfänglich würben nur wirtliche Kenten oertauft. 3)er @utSt)err, ber

eine ©elbfumme brauste, oerfaufte bafür bcn 3inS, ben ihm einer feiner

93auern $u johlen hatte, unb über ben er boer), als über fein rechtmäßiges

©igentum, oerffigen burfte. S3on biefer Seite h^ war alfo fein (Sinmanb &u

ertjeben. Söotjl aber üon ©citen beS ÄäuferS ber 9iente, mobern gefptochen

beS ^üpothefengläubigcrS, bem baburch ein arbeitSlofeS ©infommen gefiebert

würbe, was nach bem firchtichen ©runbfafce nicht erlaubt war. kirchliche

fiehrer ertlärten Daher, ber SRentenfauf fei erlaubt, wenn fid) bamit jemanb

eine AtterSoerforgung oerfchaffen wollte, unb wenn er ba$u biene, im Äirchen*

ober StaatSbienft angefteUten ^jßerfonen ein feftcS ©infommen ju fidjern; fünb*

haft fei er bagegen in allen gällen, too fich Arbeitsfähige bamit ber Pflicht

unb SJiottoenbigfeit, ju arbeiten, entzögen. Außerbcm liefe ber überrjanb

nehmenbe SRentenfauf übermäßige Selaftung beS ©runbbefifoeS befürchten.

Natürlich blieben bie ^Bemühungen ber Dbrigfeiten, ihn auS biefem ©runbe

einjufchränfen, erfolglos. $5od) hielten °ie firdjlichcn toic bie toeltlid)cn Dbrig*

fetten barauf, baß roenigftenS feine emigen SRcntcn entftünben, inbem fie bem

93erfäufer, mobern gefproajen bem ©chulbner, baS Stecht beS SRürffaufS ober

ber Ablöfung fieberten. SBenn mir oernehmen, baß ber ßinS in Greußen mit
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bem ^fachen, in öafel mit bcm aroanjigfadjen Setrage abgelöft rourbc, mos

fo biel bebeutet, als ba§ ba« auf ©runbftüde ausgeliehene ©elb im ©üb*

roeften 3)eutfdjlanb3 nur fünf, im Sßorboften bagegen jelm Sßrojent brachte,

fo haben mir eine neue öeftätigung ber Siegel, bafj bie ©elbroirtfdjaft im

Verlauf ifjrcr natürlichen ©ntroteflung bie Übel felbft heilt, bie fie heroor*

bringt, inbem ba3 9Bad)8tufn bcS ©elboerfel)r$ ben 3'n*fu& brüeft. (frft

allmählich bilbete fiel) ber Brandl, Kenten ju laufen, bie burd) ben Äouf

erft entftanben (menn 58. ein ©utäbefi&er ©elb ju Meliorationen ober jur

?lu$jahlung uon SWiterben aufnahm) unb auch ^aitärenten ju oeräuftern.

$!ie ^meite 9trt rechtmäßiger ßinägeminnung mar bie $eilhaberfd>aft. Sin

Kaufmann fcfjicfte einen commendatarias ober tractator mit einer Summe
©elbeö ober einer 9Wcnge ©aren über See, an einem entlegnen Orte ©efd)äfte

gu betreiben. Slu&er einer feften 93efolbung, bie ehrlich oerbiente ©elotmung

füufmännifc^er Arbeit mar, erhielt ber 9)?ann gewöljnlicf) nod) einen Änteü

am ©eminn. #atte er ©lüd, fo fam er $u Vermögen, fdjofe bei fernem

Unternehmungen felbft ©elb ein unb hatte nun au&er feinem Arbeitslohn aud)

als ©efd)äft$teilt)aber feinen Anteil am ©eminn ju beanfprudjen ; auö biefer

commenda ober societas ift bie mobeme StommanbitgefclIfd)aft t)croorgcgangen.

<Bct)lieBlicf> mürbe aus bem tractator ber eigentliche Unternehmer, unb bie

Seute, bie baheim blcibenb in fein ©efdjäft ©elb einfehoffen, mürben ftapita*

liften im mobernen Sinne, bie Unternehmungen burch ^robuftitfrebit unter*

ftüfcen. 2)ic Äird>e erflärte biefe Art uon 3*nfen^edu9 f^r erlaubt, aber nur

unter ber Dreifachen ©ebingung, ba§ nicht ohne Siüdfidjt auf ben (Erfolg beS

Unternehmend ein fefter $\n& geforbert roerbc, bajj beim gänjlidjen Scheitern,

3. 58. menn baS Schiff famt ber Sabung ocrlorcn ging, baS Kapital nicht

jurüdgeforbert mürbe, unb bafj ber Teilnehmer überhaupt ba3 SRiftfo teile.

SBerficherungSoerträge forgten bereiten für bie SBcrminberung beö 9iififo$,

auch bie öffentliche Sicherheit rouchS in ben europäifchen Staaten, unb in bem

SDJafje, alä bie ©rofehänblcr aufhörten, merchants adventurers ju fein, al$

fich für alle am ftanbcl beteiligten ein befdjeibner, aber ziemlich ficherer fcurd)*

fdmittSgcminn ergab, in bemfelben 9Mafje mürben auch jene fanonifchen Sc*

bingungen gcgcnftanbSloS , unb am Ausgange beS Mittelalters burften in

Bonbon fchon Münbelgelber gegen 3inS »n StaufmannSgcfchäfrc gegeben merben.

25odj holte ber befannte ©egner £utt)erS, noch feinen burchfchlagcnben

Erfolg, als er im Auftrage beS IBanfhaufcS ^ugger 1515 nach Bologna reifte,

um bie bortigen SRed) tslct)rer, bie haften juriftifd)cn Autoritäten ber ßeit,

baoon ju überzeugen, bojj folgenbe ^rage ta feinem Sinne beantmortet merben

müffe: „TitiuS, ber eine gemiffe Summe ©elbeS, aber feine ©cfdjäftSfenntniS

befifct, magt nicht, fich ©efcf)äfte ein^ulaffcn, au« gurdjt, fein oäterltchcS

(Srbe ju oerliercn. ÜbcrbicS gelingt eS ihm nicht, eine Diente auf ©runbbefi§

ju ermerben. So oertraut benn ber SWann bie Summe einem gemiffen ©ajuS,
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einem ^uuerläffigcn unb ehrenwerten Kaufmann an, ber ein fe^r einträgliche«

@efd)äft fjat, mit ber Sitte, er möge fte barin anlegen, @aju« leimt e« au«

oerfd)iebnen ©rünben ab, ben Xitiu« alö ooflbered)tigten Seilhaber aufzunehmen,

ber ©eminn unb berluft mit il;m 511 teilen haben mürbe, unb lommt mit iljm

bafnn überein, ba& fein Kapital fieser gefteUt traben foU, unb bafj if)m als ?lnteil

an bem oorher nict)t feft^uftellenben ©eminn fünf Sßrojent zufallen foöen; jebem

ber beteiligten fofl e8 fretftefjen, ben bertrag nad) breimonatlicher Künbigung

ju löfen. @« entfte^t bie gragc: ift biefc« «bfommen als billig unb gefefc*

mä&ig ju betrauten, ober märe Sitiu« nid)t ücrpflid)tet, bie fünf ^rojent

jurüdiuerftatten? ©eniger nod) als bie Doltoren üon bologna mar ein

35eutfd)er geneigt, bem Dr. ©cf feine fünf ^ro^ent ju beroiHigen: Suther, ber

nod) ganz auf bem ©tanbpunfte be« Ihonuiö oon Hquino ftanb, obmohl f tef)

feitbem ba« 2öirtfd)aft«leben öon ©runb au« geänbert hatte. Tic Kurie, buref)

bie Deformation ängftlid) gcroorben, natjm bie 3"Qcftänbniffe, bie fte ben be*

bürfniffen beä SKirtfcfjaftSleben« fd)on gemadjt Ijatte, teilroeife mieber jurüd,

bis bann bie meltflugen Sefuiten bie ©ad}e oollenb« in« Deine erachten. Unter

ben Reformatoren fyatte fd)on 9Weland)thon eingetenft, unb ©aloin, menn auch

nicf)t ot)ne ernfte ©ebenfen, ben Änforberungen ber 3eit oollauf Rechnung ge*

tragen; für bie Dieberlänber bilbete natürlich feine 3inätf)corie nicht ben am
menigften mertooden beftanbteil feiner Sehre.

Sie britte fanonifcf) erlaubte Slrt be« ßinfcnbejug« mar ba« interest, bie

bu§e für 3ahlung«üetfäumni«. ©äumige ©tfjulbner zur 3at)lung ju jmingen,

hatte man in filtern Gilten allerlei rofje SWittel. $a« rot)efte mar bie <5cf)ulb*

t)aft; meniger rof>, aber äufjerft unpraftifch mar bie in mittelalterlichen ©täbten

üblicf)e (Sinfperrung be« ©cr)ulbner8 ober feiner bürgen in einem Söirtö^aufe;

ba fid) bie bürgen in it)rer §aft felbftoerftänblicr) mit nicf)t3 anberm als mit

3ed)en bie 3eit oertrieben, fo liefen für ben Sdjulbner oft unerfd)toinglid)e Koftcn

auf. Ta mar benn eine ©elbftrafe noch ba« oernünfrigfte. Sic mirb in ber

©cfcfofammlung beS Suftinian inter est genannt: id quod interest, ber ber*

mögenSunterfcf)ieb jmifdjen ber gegenmärtigen Sage beS ©läubigerS unb ber Sage,

roie fte fein mürbe, menn ber ©djulbner ben »ertrag inne gehalten ^ätte (bie

englifd)e <Sd)reibmeife interest ift alfo bie etömologifd) richtige). SaS fanonifdje

Stecht geftattete biefeS Sntereft unter ber bebingung, bafj ber ©laubiger mirflid)

einen ©d)aben erlitten tyafa, j. b. auö ©elbmangel in 9?ot geraten fei, ober

bafe ihm ein borteil entgangen fei, 5. b. bie 3Köglid)feit, an einem geminn*

bringenben §anbe(öge)d)äft teilzunehmen. 2lud) damnum emergens ober lucrum

cessans maren alfo feine ©ophi^nien 5ur Umgehung bed ©efej^ed, meil fie eben

in ber Sßaturalroirtfdjaft nidjt bei jeber ©clboerleihung oorfommen. ©ie

mußten in jebem einjelncn ^aUt nad)gemicfen merben; 00m Kaufmann jebod),

ber ©clb oerlieh, mürbe ber Dadjmei« nid)t geforbert, rocil ja bei ihm ftetS

beibe« zutrifft. ©d)on jefuitifcher ficht e« aus, menn ju guterle^t ba« 3ings

(Stenabolen I 1897 22
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nehmen füi 2>arlehne allgemein geftattet würbe, aber unter ber 53ebingung,

baß eine ganj fur^e 3C^ bertragämä§ig jinäfrei bleiben mufjte, fobafj bie

3in3jahlung ntc^t als ©ntfchäbigung für bie ©elbleir)e, fonbern ald 93u§e für

bie nicht rechtzeitige Slücfyatjlung erfdjien.

flfhleb, entfdjulbigt bie Stirpe wegen ber §artnä'cfigfeit, mit ber fie, ben

flnforberungen ber 3eit nur teilweife entgegenfommenb, in Dielen gäüen fort*

fut)r, ben 3in8nehmern §inberniffe ju bereiten, bie bem wirtfchaft liefen 3u*

ftanbc nicht mehr entförad)cn, @r meint, e3 fei nicht blofe grunbfäfclich richtig,

fonbern aud) wirtfdjaftlich niUUirf) gewefen, bie Ausbreitung ber im ftäbtifdjen

S3erfet)r unbebenflkhen unb oöUig gerechtfertigten ©elbgefctjüfte über baS 2anb

möglicfjft ju oerlangfamcn, ba bie 58auern)ct)aft bei ihrer Unbelulflichfeit unb

ihren ganj anberS gearteten S3ert)ältniffen barunter (eicht «Schaben leibe.

£öct)ftcn£ ben Vorwurf fönne man ben Äanoniften machen, bafj fie ju feiner

Karen Unterfcfjeibung jwifcf)en berechtigtem unb unberechtigtem ©elbgeminn

gelangt feien; bodj fei baö auch unfern heutigen weltlichen ©efefcgebern noch

nicht gelungen. 2Bir möchten lieber fo fagen: 2)ic ©runbffifcc, nach benen gu

beurteilen ift, ob ©elbgefdjäfte fittlicr) erlaubt feien, finb oon ber alten Äirdje

richtig angegeben worben, unb mit biefen ©runbfäfeen oermag man in jebeui

einzelnen $aHe ju entfehetben, ob ba8 ©efdjäft ftttlict) erlaubt ober wucherifch

fei. Aber nur eben ben einzelnen ftall oermag man 5U entfärben, bagegen

oerfagen alle STcerfmale, bie eine ©runblage für eine allgemeine ©efefcgebung

abgeben fönnten; roeber bie 3in3h«% n0(*) bie Vermögenslage bcö ©djulbnerä

finb folche fiebern ÜJcerfmale. 100 Sßro^ent fönnen unter Umftönben erlaubt,

unb 5 Sßro$ent fönnen iouct)erifcr) fein; ein Reicher fann burd) Sucher ruinirt,

unb ein firmer fann burch ein üer^inölidtjeS 3)arlei)n ein reicher äRann werben.

3)ar)cr liabcn bie oon Slfhleü, jitirten englifchcn Autoritäten recht, bie ber

Anficht finb, bafc ber juriftifchen ^Regelung beä auf bem inbioibuellen GEgoiä*

muß ruhenben VerfehrSlebenS bie geiftliche (Sinmirfung ergänjenb jur «Seite

treten follte, bafj bie heutige Äircrjc, wenigftcnS in (Snglanb, ihre Pflichten

in biefer ©ejiehung nicht erfülle, unb ba§ (eben weit bie fittliche ^Beurteilung

beS ©efchäftSücrfchrS nur bei ^Betrachtung ber einzelnen ^äfle möglich »fO

eine neue ßafuiftif not thuc.
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ie Behauptung, bafj bic Kultur bic ^ir^tfunft nach unb nach

töte, ift fdjon oft ausgesprochen toorben. So finbet fidj j. B.

in bem Gffaü üttacaulaüä über 9Wüton eine längere ftugfüfjrung,

bie mit ©rünben mancherlei $lrt für biefc Behauptung, roenn

auch ntc^t in it)rer fdjroffften %ovm, eintritt. 3ct) roiH fie im

Slu^uge t)erfeßen: „28ir glauben, fctjreibt ber ©nglänber, bafj mit bem gort*

fdjritt ber Kultur faft unüermeiblict) ein 9lücffcf)ritt ber ^ßoefie üerbunben ift.

Obgleich mir für jene grofjcn (Schöpfungen ber Sßfwntaftc, bic in bunfeln 3cit*

altern erfchienen finb, glütjenbc Bcrounberung hegcn » f° ift c$ f" r bod)

fein ©runb, unfre Bcrounbrung $u fteigern, meil fie in bunfeln 3eücn ent«

ftanben finb. SBtr glauben im ©egenteil, bafj e«S bie rounberbarfte unb glän*

5cnbfte Offenbarung eines echten ©enieö ift, roenn eine Dichtung in einem ge*

bilbeten 3e^a^" entftanben ift." ©eroötmlichc Beobachter fajlie&en üon bem

gortfehritt ber (JrfahrungSroiffenfchaftcn auf ben ber nacf)ahmenbcn ftünfte,

aber baS ift falfcr}; bie fortfehreitenbe Verfeinerung ber 3e » ten oerforgt bie

Stünfte feiten mit beffern Stoffen für bie 9?acf)bilbung, unb roenn fie auch bic

Snftrumentc ber eigentlich bilbenben Äünfte oerbeffert, bic Sprache, baS 3n*

ftrument bei ®icf)ter8, ift in ihrem urfprünglichften ßuftanbe am beften für

feine 3rof£fe geeignet. „Bei Völfcrn mic bei Sinjelnen finbet juerft bie finn*

liehe Wahrnehmung ber 3)ingc ftatt, unb bann erft folgt baä ^ergliebernbc

Unterfcheiben burch ben ©cbanfen. Von einzelnen Bilbern geht ber gortfcr)ritt

511 allgemeinen Begriffen über. $)aher ift baä Wörterbuch einer hochgebilbeten

®efetlfchaft philofophifeh, baö eine« fmlbgebilbeten VolfeS poetifd). $iefe in

ber Sprache ber 3Nenfcr)en fich oolljiehenbc Veränbcrung ift teil« bie llrfacrje

unb teil« bie SBirfung einer entfprecfjcnben Veränberung in bem Jöefcn ber

mcnfchlichen ©eifteöthätigfcit, eine Veränberung, burch bie bic SSiffcnfctjaft gc«

roinnt unb bie ^oefie oerliert. 3ur <$örDcrun9 Äcnntniffc ift bic Verall-

gemeinerung burch °e» begriff notmenbige Bcbingung, aber für bic

«Schöpfungen ber ^^antafic ift baö Snbioibualifircn bcS (Sin^lncn ebenfo un*

erläfelich. 3n bem Verhältnis, roie bie SDfenfchen an SßJiffen unb ©rfennen



172

äunefjmen, lenfcn fte ibrc 2lufmerffam!eit oon bem Snbioibuellen im (5in&elnen

ab, auf ba§ ungemeine ber ©attung l)in. ©ie fdjaffen bann beffere lljcoricn

unb fdjledjtere ©ebidjte. Statt ber Änfdjauung im Silbe geben fie und un«

beftimmte Lebensarten, ftatt menfdjlidjer ©eftalten perfonifijirte (Sigenfdjaften.

3n bem ^crc]licbcni be$ menfdjlidjen 23efen$ mögen fte gefdfidter fein als

il)vc Vorgänger, aber bie Snalüfe gehört uirfjt jum Seruf bed X tdjtct^. 3m
Silbe jufammenjufaffcn ift feine Aufgabe, aber nicfjt, in ©eftanbteile ju jer*

legen. 93icflei(f)t fann niemanb ein fcidjter fein ober aud) nur jum ©enufe

bid)terifd>er SBerfe befähigt fein, ofmc in feinem ©emfite eine gemiffe frantyifte

SRidjtung $u fjaben, wenn überhaupt frantyaft genannt merben barf, mag fo

oiel greube bereitet. Unter ^ßoefie oerfte^en mir nicf)t alles, ma« in Herfen

gefabrieben ift, ntdjt einmal aüeö ©ute, maä barin gefabrieben morben ift.

Unter v#oefte oerfteljen mir bie Äunft, bie ©prad)e in einer $lrt $u gebrauten,

bafj baburdj eine £äufd)ung auf bie ©inbilbungSfraft rjeroorgebradjt mirb, bie

Äunft alfo, mit SBorten }U erreidjen, ma« ber SWaler burdj Raiten erreicht,

©o mürbe fie oon bem grö&ten $5id)ter gefGilbert:

2Die ^Jliantaftc bic Yvonnen frembet Xinge

Un« »ot bic Slugen ftetU, fo maQt bet SJidjter

©ie )u ®eftalten unb oedeüjt bem Slidjts

3m 9iaume einen tyla$ unb einen SRamen.

£aS finb bie grüßte beS frönen Sßa^nfinn«, ben man bem £>i$ter auftreibt —
gemiß ein fcfjöner SBafmfinn, aber immerhin ein SBafynfinn. SSaljrfjeit gehört

aflerbingö ftum Söefen ber ^oeftc, aber bie Söa^r^ett glüljenber ©rregung.

3)ie Folgerungen finb richtig, aber bie ©orauSfefoungen finb e$ ntd)t; fie er*

forbern einen ©runb oon äeid)tgläubigfeit, ber oon partieller unb $eitmciligcr

©eifteSftörung nid)t weit entfernt ift. 2)al)er finb e$ bie ßinber, bie unter

allen SRenfdjcn bie bemegücfjfte Gnnbilbungäfraft tiabcn. Stein Srmadjfener,

wie lebenbig er audj empfinben mag, mirb je burd) §amlet ober 2ear fo er*

fdjüttert merben, mie fid) ein Keines SJJäbdjen burd) bie ©efd)id)te oon SRot*

läppten rühren lägt. 3n einem rollen Suftanbe ber ©efeflfdjaft finb bie

aWenfa^en mie bie Äinber, mit einer gröfcern ?lbmed)glung oon Sbeen. SBir

bürfen beSfwlb ermarten, in einem folgen 3uftanbe ber ©efellfdjaft ben

poettfdjen ©inn in feiner l)öd)ften ©ntmidlung anzutreffen, ©erftanb, SSiffen

unb üßrjilofoplne, richtige ©lieberung ber ©egriffe unb feines Unterfdjeibung«*

oermögen, ©eift unb ©emanbtfjeit bc* SluSbrutfö. $erfe, fogar gute SBerfe,

baS alleö mirb in einem 3eitalter ber Slufllärung in reidfftcr güfle oor^anben

fein, bei allcbem aber menig ^oefic. Tic SWenfdjen merben urteilen unb Oer*

gleichen roollen, aber ohne probuftio ^u fein, ©ie merben jidj über bie alten

3)icr)ter unterhalten, fie erllärcn unb bis \u einem gemiffen ©rabe geniefeen.

?lber fie merben faum imftanbe fein, bie Söirfung ju begreifen, bie bie ^oefie
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auf tfjre tönern ©orfafjren ausübte. 2>ie tiefe Seelenangft. bie überfdjmäng*

Ud)c ißegeiftcrung unb bie öoDe gläubige Eingabe »erben it)nen ein Htätfel

bleiben. S)ie ißoefie übt auf ba8 Äuge be« ©eifteS eine Säufdjung au«, mie

fie für baS leibliche Sluge burdj eine 3öuberlaterne heroorgebrad)t mirb. Unb

mie bic 3aubetkiterne in einem buntein 9taumc bie täufdjenbfte SBirfung hat

fo erreicht bie Jßoefie ihren 3&ttt am üoüfommenften in einem unaufgeflärten

3*itaüer. 2Senn ba$ 2id)t ber (SrfenntniS über itirc Schöpfungen hereinbricht,

wenn bie Umriffe ber wirtlichen $Belt immer fd)ärfer unb fdjärfer ^eroortreten

unb bie Schatten bämmriger ?ll)nung immer lichter merben, bann muffen bie

Don bem Tüdjter ljeraufbefdjmomen ©eftalten in ftorm unb garbe immer mehr

»erbleichen. £ie miberftreitenben SSorjüge ber 3BirHicr)(eit unb ber Xftufdjung,

bie fdjarfe Untertreibung richtiger ©rfenntniö unb ben tjotycn ©enufe ber Sßoefie

oermögen wir nid)t mit einanber $u öerbinben. SBer in einer aufgef(arten

unb tjodjgcbilbetcn Qtit barnach ftrebt, ein grofjer SDidjter $u fein, ber mufc

bamit anfangen, wieber jum ftinbe ju merben. dt mufj ba8 ganje ©ewebe

feine« geiftigen SSefenS jerreifjen, oicleä uon bem, wa« er an SBilbung erlangte,

unb worauf fid) üieü*eicf>t bi3t)er fein oornc^mfter Slnfprud) auf geiftige Über*

lcgent)eit grünbete, mufj er Wieber Derlernen. Sogar feine Talente merben

itjm ein §inbernis fein. @r fann aufrieben fein, menn nad) allen bargebrachten

Opfern unb Snftrengungen feine SEBerfe nicht einen ©inbrud tjeroorbringen,

ber an baä Stammeln eine« SDfanneä erinnert ober an eine ffinftlidjc Sluine.

SSir haben in unfern eignen Xagen grofje Talente, angeftrengten ^leife unb

tiefes Stubium im Kampfe mit bem ©eifte ber ^eit ringen fetjen, unb wenn

mir aud) nidjt gerabe fagen mo0en: burd)au$ oergeblid), fo bodj mit jmeifel«

Aftern Qürfolg unb geringem 93eifafl."

Soweit SWacaulaü. Sein @ffaü über SKilton ftammt, menn id) nicht

irre, aud ben jmanjiger Sajjren unferS 3at)rt)unbert8, bie fjicr miebergegebnen

flnfcfjauungen bürften aber noch tjeute oiele Anhänger t)aben, aud) in 2>eutfd)»

lanb. 3a id) Ijabe ben tßerbacfjt, bafc unter ben ©ebitbeten unfrer ßeit, bie

ftet) mit ber «ftt)etif ber $idjtfunft nicht näher befaffen, biefe «nfdmuungen

über $oefie gerabeju bie ljerrfd)enben finb. 3U einem flro&en $«1« ftnb fie

otjne 3Hüt)e fdjon aus ben Slnfidjten §erberä über ^oefie, au« feiner ©eoor*

jugung ber fogenannten SBolfSpoefie oor ber Äunftpoefie herzuleiten; fie mögen

aber auch UI ber Seife SRacautafcö oft genug bei uns au8gefprod>en morben

fein. Um bodj ein ©eifpiel ju geben: Äöftlin, ber oor einigen 3at)ren Der*

ftorbne Tübinger Sßrofeffor, föreibt in feiner Äfthetif: „2Sa8 fott nun aber

enblidj merben mit ber Sßoefie? Sie t)Qt e§ gut, fie fann alle« fagen, bie

ganje SBelt fte^t it)r offen. ?lber fie fpt eS auch übel; fie oerliert befto mehr

ihr jufagenbe Stoffe, je fultioirter, befto mehr romantifche, je oerftönbiger,

befto mehr Ihrifchc, je beruhigter, befto mehr epifd)e unb bramatifche, je gc*

orbneter unb jahmer bie Seit mirb, unb fie befommt e3 immer fdjmerer, etwa«
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eigne« unb neue« ju fagen; fie foHte ba« immer fönnen, um gfiOi be«

geiftigen ©et)alt« $u haben unb fid) 511 berebter Selbftmitteilung an bie Sttenfch*

heit getrieben ,yt füllen, allein oielc« ober ba« meifte ift fdjon längft ganj

roaljr unb fdjön au«gefprod)en , roeil im roefentlidjen ber SRcnfch unb fein

Cebcn ba«felbe mar unb ift burd) alle Reiten, unb ba^u mirb e« nudi nadj

biefer Seite burd) bie Äultur immer met)r erfchroert, ber ftet« fluger unb

flnrer über alle« roerben^en 9Wenfd)heit SBei«heit, oon ber fie nicht fdjon rofifete,

511 oerfünben, mie e« bie antifen Xragifer, Sfjafefpeare, @oett)e unb ©filier

11 odi burften. ®orf) fönnen mir eben an (entern beiben oud) erfennen, mie

Su. Reifen fei: ntc^td obenhin berühren, unb namentlich nicht blojj leicht Inn*

gemorfne ^ß^otograpt)ien profaifcher Äuttur^uftönbe liefern, fonbern in einen

beftimmten, ber eignen Smbiuibualität roahluerroanbten Stoff, mp&er er auch

fei, ftd> mit aüen Straften be« ©eifte« unb ®emüt« oerfenfen, in ihm leben,

i(m in fid) öeben geroinnen laffen, felbft auf bie ©efatjr t)in, Sa^re unb 3at)r*

5et)ntc etwa« in £era unb $t)antafte auftragen ju mfiffen, roie ®octl)c, unb

bann in biefem 9luöt)arren jugleich ebenfo alle Stlarfycit unb Steinheit roie ade

oon f)otf)fultiüirten Reiten mit SRecht »erlangte ©rojjnrtigfeit unb bracht ber

fünftlerifdjen $orm erzielen, roie Stiller, ba« fann bie ^oefie am Seben er*

galten unb bie fdjroer erbittlidjen Stufen beroegen, neue 5t reinje auszuteilen.

3m ganzen fönnen roir un« jeboct) be« Stnbrud« nid)t erme^ren, al« roinfe

ben btlbenben fünften 11 od) eine glän^enbere 3ufunft al« ber (eigentlichen)

Dichtung, auch ,nehr a^ ^r SWufif unb SJJimif; biefe brei gebeten am beften

in jugenblichen ßeiten ber SWenfdjcn unb Sßölfer, roeil 3ugenb ober bod) Sugenb*

finn baju gct)ört, fo offen, fo gerabeju, fo naio mit bem unmittelbaren Wu««

fprectjcii felbftempfunbncr ©cgeiftcrung oor bie Söelt hinzutreten, roie bie fünfte

e« tt)un muffen, roeil fie eben nur hierin unb fchlechtfnn in nicht« anberm ihr

SBefen haben." SWan roirb zugeben, ba§ ba« nicht oiel anber« lautet al« ba«,

roa« ber britifcf)e ©efchichtfdjreiber fagt. Sie äufeere Sd)lu&folgerung feheut

freilich forooljl biefer roie ber beutfd>c tfiftetittt, bie Scljlu&folgerung, bafe bie

Kultur bie Sßoefie eine« Xagc« ganz töten müffe; botf) ift fie gar nicht ju

umgehen, roenn man eben bie ^Soefic nicht bem *Berfemad)cn ober ber Schrift*

ftcllerci gleich fe^< Unb fo reben roir beun litor füljn oon ber fterbenben

2>id)tfunft unb fragen: Sinb nicht üiclleicht unfre litterarifchen 3u ftänfee Der

Slnfang oon bem @nbe ber 5ßoefie?

Schon oon feinen £agen fagt üttacaulat), ba§ ihre latente faft oergeblich

mit bem ©eifte ber $eit rängen — roa« roürbe er oon ben unfrigen fagen,

roo bie echten latente, an unb für [tri) fct)on feiten genug, noch oiel fchroerer

fämpfen muffen, roo brei Viertel ober fieben 2ld)tel ber angeblich poetifchen

^>robuftion reine Sßlu«macherei finb, roo enblict) bie einflujjrcichften Schrift*

ftcllcr (ich fage abfid)tlid) nicht dichter) gerabe jene Slnalüfe, bie nach bem

(fnglänber nicht jum Berufe be« dichter« gehört, auf ben Schilb erhoben
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fyiben? ©ans ficrjer, unfer fjeutiflcr S&aturaliSmuS mit feiner oielfacü, profaifcften

Beitreibung, feinem SMaterialiSmuS unb feiner baju nur fdjeinbar im ©egenfafc

ftc^enben pfücfjologifdjen §aarfpalterei mürbe bem ©efd)id)tfcf)reiber als Anfang

Don bem @nbc ber ^oefie erfdjienen fein. (£r erfdjeint audj tjeute Dielen

fieuten fo, eS nimmt mid) faft rounber, ba§ SWacaulap, noct) ntdt)t aerabe&u

gegen bie jungen inS $elb geführt morben ift. rlber bem Kampfe ber litte«

rarifdjen ^Meinungen haben grofje ©ebanfen burdjmeg gefehlt, unb bann Ratten

bie Änfjänger beS Otiten and) Dielfad) ein fd)led)teS ©eroiffen — man fonnte

in ber Dor bem SftaturaliSmuS l)errfd)enben fonoentionellen Iid)tung ebenfo«

rooljl bie fterbenbe 5)ict)tfunft erfennen mie in bem SRaturaliSmuS felbft.

SföftlinS 1869 gcfdjriebne ©äfce betoetfen, bafe man fo etroaS mie ben ÜRatu*

raltämuS lange fürchtete (eS ift nicht anzunehmen, bafj ber Tübinger ^Srofeffor

bie frütjeften fran^öfifchen ftaturaliften mie ftlaubert gefannt fjabe); bamals

mochte man immerhin noch auf @oetr)e unb ©djifler Anbeuten, obmotjl baS,

fo allgemein mie eS bei Äöftlin geflieht, jiemlic^ rootjlfeil unb, mie bie (Snt*

mieflung ber beutfa^en SDidjtung beroiefen tm*, aud) amecfloS mar. $eute barf

man fictj nicht mehr Derhetjlen, ba& ber Öruch mit ber flafftfd)en
s^oefie Doli»

ftanbig, irgenb etroaS, maS eine neue ^eriobe roat)rhaft großer $nd)tung au-

jeigte, Weber in $eutfchlanb noa) anberSroo üorhanben ift. Unb fo märe ber

9laturaltSmu$ gemiffermafjen bie ^efurc unb $rajis ber SBergmeiflung, unb ber

Anfang tton bem (£nbe ber Sßoefie roirflich gefommen?

©he \d) biefe $rage beantworte, motten mir uns boer) bie Ausführungen

ütocaulatj* nod) etroaS naher anfeilen. Ter englifd)e >>iftorifcr geniejjt beute

in £>cutfchlanb nicht metjr baS Slnfehen, beffen er fid) in ber ©lütejeit beS

Liberalismus erfreute, obmotjl fein Talent beroegter unb farbiger SarfteHung

immer nod) — unb $mar mit 5Hcd)t — gefchäfct mirb; man erfennt ^eute $u

gut bie Sdjranfen feiner «Ratur, ba& er bie SBelt bodj als ©nglänber unb

Söt)ig anife^e, unb ift namentlich gegen feine äftfjetifchen Urteile argmöhnifch

oemorben . Söenn er and) leiner jener plumpen, „nicolaitifchen" 9tationaliften

war, mic fie baS ßeitalter ber Slufflärung nid)t blofc bei uns, fonbern in allen

ftulturlänbern f)ert)orbradjte, bie Anfchauung lUiacaulapS blieb bod) ftetS im

Sanne b>eS SftationaliSmuS , unb felbft ber feinfte Nationalismus ift in ber

Siegel ber Sßoefte gefährlich gemorben, menigftenS ifjren bebeutenbften unb

eigentümlichften Vertretern, „freilich ift eS beffer, bajj bie SRenfdjen ben

3orn überroinben unb ben ß0^ 11)^ 1"^^ behalten, als bajj fie biefen Derlicreu

unb fid) bem anbern fyingeben; ba nun aber feine Sßlnlofoplue ben 3oru

bänbigt, fo ift ein SWittel gegen ben 3°t)n fcf)mcrä einer jcöen oorjujiehen" —
fo l)a t fdjon in ben fechjiger 3at)ren Staxi ^ren^el 3J?acaula^S Sogif djaraf:

teriffrt; biefe fiogif ift aber noef) Ijeute allgemein Derbreitet unb mirb, als

bie befl fogenannten gefunben SWenfchenoerftanbeS, roahrfct)einlich auch immer

Derbreitet bleiben, fobaß mir benn in ^acaulalj in ber Xt)at einen ^DpuS be*



176 Die ßerbenbe Dtd?tfnnft

Mmpfen. Äucfj bie angeführten SWeinungen beS SnglänberS über baS Skr*

hältniS öon Sfriltur unb ^oefie finb benn bod) ftarf rationaliftifch, obgleich er

wot)l imftanbe ift r bie urfprüngliche, öolfstümlidje Sßoefie oon ber abgeleiteten

ftultur«, ober jagen wir gleich oon ber afabemifchen Sßoefie ju unterfcheiben.

3>aS »errät fiel) oor allem barin, bafj er für baS praf tifcljc ©Raffen, ja felbft

ben ©enufj ber Sßoefic eine franffjafte ©cmütsftimmung oorauS$ufefoen für

nötig t)ölt. Crr getjt freilief) nidjt fo Weit, ©enie einfach für 2Öafmfinn ju er*

flären — baS war unfrer jfytit oorbehalten, öietlcicht barf man fagen unferm

SRabifaliSmuS. Denn biefer @rbe beS 9lationaliSmuS ftef)t mit ber ^oefte im

allgemeinen auf nod> fcf)led)term gufje als fein Borgänger. Äbet all eine

Ärt Borläufer SombrofoS unb ber ©einen fann man SKacaulaü immerhin bc

trauten. 3dj will feine Behauptungen jeboch ber »leihe nach vornehmen; fo

wirb eS oieUeicht möglich Werben, über bie meiften ber t}ier einfehtagenben

fragen Klarheit $u erlangen. 2>ie Begehung auf bie ©egenwart wirb fict)

babei ohne weiteres ergeben.

2Hacaulah$ erfte Behauptung lautet, bafj bie fogenannten „bunfeln"

ßeiten beShalb ber ^oefie günftiger feien, weil fich bie Sprache, baS 3nftru*

ment beS dichter«, in ihrem urfprünglichen 3uftQnDC am DCf*c« fur fane

3wecfe eigne. Süchtig ift eS auf alle gälte, bie (Sntwicflung ber Sprache unb

ber Ißoefie in enge Berbinbung 51t bringen; auch °'c un - auN oer Kultur*

entwicflung cintretenbe 9tationaliftrung ber Sprache läßt fich unmöglich leugnen.

Slber eS ift bod) ju oiel gefagt, wenn ber urfprünglichfte 3uftan° ber Sprache

als für bie Sßoefte am meiften geeignet hingeftellt wirb. Sicherlich giebt ti

einen 3ufta"° oer Sprache, wo fte fich «och nicht für bie $oefie eignet, mag

immerhin ber Bilbdjarafter ber Sprache in ihren Anfängen am ausgeprägtesten

fein; fie mu& eine beftimmte «uSbilbung fowohl nach °« %oimen

als nach ber beS Reichtums ber in ihr niebergelegten Borftetlungcn erhalten

haben, ehe fie ber dichter benufcen fann. Unb biefe WuSbilbung tyit wieber

üerfdjiebne Stufen: eine Sprache, bie für bie cpifdje Dichtung geeignet ift, ift

es bamit noch ™fy ffa Die lürifcfje unb erft recht nicht für bie bramatifd)c.

Sfrir^, 9)iacaulahS Behauptung, bafj ber urfprünglichfte 3uftano ocr ^P™0)*

für ben Sichter am geeignetften fei, ift oiel ju allgemein unb unterliegt ben

mannichfachften ©infehränfungen. üRun ift man heute aKerbingS geneigt, bie

älteften SRcfte ber ^oefie auch tur me poetifd) wcrtoollften ju halten, man hat

entbeeft, bafj gerabe bie älteften unS befannten ©efänge aller Bölfer ben ea)t

epifchen ©howfter, oc" 6hara^cr oer „$hatffid}Uchf«t un0 Sinnfäüigfeif

tragen, unb ftnbet „in ber ftarren 3uiP^un8' oer cinfilbigen Kargheit be$

SluSbrucfS," bie fte auSjeichnet, bie Wahrhaft bichterifche ©röfje. darnach er»

fcheinen bie homerifchen Spen unb unfer 9tibelungenlieb fchon als abgeleitete

Dichtungen. GHner ber neuern SitteraturgefcfnchtSforfcher fpricht eS ganj offen

aus: „Born gefdjichtlichcn Stanbpunft müffen wir unS hüten, baS Nibelungen«
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Ueb unb ßleichaeitige notionale ©pen fchledjtmeg als öollfommner wie bie burd)

bad §ilbebranbslieb bezeichnete ©rufe bet Dichtung anjufe^cn." ©mpftnbungS»

fülle unb SReflejion fotten beim Sttbelungenliebe bereits bie fefte epiföe gorm
burdibrcdjcn. 3<h bin nun feineSroegS ber Slnfidjt, bafj unfer ÜRibelungenlieb

baS 3beat eines @poS fei, bie f)omerifd)en @pen fielen mir unbebingt f)öf)er,

icfj leugne nicht, ba& bie filtere Dichtung, baS £>ilbebranbslieb unb ©aS in

angclfächfifdjer unb norbifdjer ©protze feiner ©tufe natjefteht, einen gemiffen

poetifdjen Key ausübt, rote alles Sßrimitioe; ober fo fct>r bin irtj bod), ©Ott

fei Staat, nod) nic^t öon ber mobernen „©efchtchtSfranfheit" ergriffen, bafj id)

bem ÜRibelungenliebe, bem toirllidjen grofcen (SpoS, ben ^ö^ern 92ang bem

einjelliebe gegenüber obftritte unb poetifcheS ©tammein ein für alleraal f)ö&er

ftellte als poetifcheS ©tngen unb ©agen. @S mag fein, bafe baS §ilbebranb3*

lieb auf bie jeitgenöffifchen Jpörer eine ebenfo ftarfe unb noch ftärfere ©in*

roirfung geübt hat als baS 9tfbelungenlieb feiner 3eit, aber biefe burd) 9ieflerjon

heute feftjufteöenbe ©intoirfung barf man bod) nid)t jum äRa&ftabe beS SBerteS

er 1] eben, tote eS bie mobernen ^-orferjer ttjun unb im ©runbe fdjon SRacaulat;

tlmt. ©djon ber ©rab ber SluSbilbung ber @pradje erlaubt in ber Siegel

nud) einen ftrfjcrn ©d)luf$ auf bie erreichte bidjterifche £ülje. 3nnföen ocr

§öt}e ber epifdjen Dichtung unb ber ber bramatifd)en liegen burdjgetjenb

onljrljunbcrtc, bie burd) bie lüriidje Dichtung ausgefüllt toerben, unb bie

bramatifche .£öt)c tritt meift erft mit einer bestimmten SluSbilbung ber ^ßrofa,

alfo beS rationaliftifchen Giemen tö ber ©pradje ein, roaS ben nicht rounber

nimmt, ber ba mei§, ba§ Dialeftif bem mirf lidjen Drama unumgänglich nötig,

feine SBorauSfefcung ift. ©oH man nun aber baS Drama burdjauS als Äultur*

ober gar afabemifäe ^oefie auffaffen? DaS griedjifche forootjl roie baS fpanifc^e

unb baS englifdje ift bod) ot)ne fttoetfti ocm SSolfSgeift nicht weniger un*

mittelbar entfprungen mie baS ®poS, felbft baS franjöfifche hat nod) fet)r enge

^Beziehungen ju ihm, unb alle haben aud> bie ftärfftc SBirfung auf baS Soll

geübt, eine äBirfung, bie hinter ber ber alten Spen auf bie barbarifdjen ÜBolfer

nietjt au>uie( aurüdgeblieben fein bürfte, jumal ba bie bramatifd)e gorm borfj

bie am unmittclbarften mirfenbe ift. 2BiÜ man alfo nid)t bie epifdje Sßoefie

als bie einzig berechtigte, bie einzig roat)re Sßoefie tunfteHen, fo roirb man bie

9et)auptung, bafj bie urfprünglid)e ©pradje bie für bie Sßoefte am meiften

geeignete fei, in it)rer Sldgemeintjeit moljl fallen laffen muffen.

öber baS alte GpoS ift aQerbingS mit ber SRationalifirung ber ©prodje

&u ©runbe gegangen. SKan fann fagen, fobalb bie ^ßrofa auSgebilbet, ber

^)iftorifer aufgetreten ift, entfte^t fein @poS mehr, mohloerftanben, fein SBolfS*

epoS. SWacaulahS ©a^, bafj bie in ber ©prache fid) oolljiehcnbe Sßeränbcrung

teils bie Urfache, teils bie SSirfung einer Seränberung ber menfehlichen %t)ät\Q*

feit fei, enthält etmaS richtiges. ü)och barf man ihn nicht fo faffen, als ob mit jener

«eränberung erft bie eigentliche Kulturarbeit beginne; auch bie SluSbilbung bcS
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(5po« fefct eine beftimmte Äultur oorau«, tt>ie ja auef) jebe« eine fold)e fpiegelt.

Unb bann [oll man Da« SBolteepo« nid)t roörtlirfj alö Sßrobuft be« ganzen Golfes

nehmen, nie man e« früher allgemein getf)an rjat unb nod) [efct bietfad) trjut.

w$ie 83olf«poefie, fagt ein moberner Slfttjetifer, ift in bem ©inne, morin

man ben Slu«brucf gemötmlicfj nimmt, ein Unbing; benn immer tjaben nur

Sinjelne gebict)tet. Hber freilid) fjat e« eine fteit gegeben, mo ba« ganje SSolt

ben poettfe^cn ©toff jufammentrug , inbem oermöge be« nod) beftefjcnben

innigen ^nmmmenljanc}* b*« SWenfdjen unb ber Statut jeber @in$etne be*

obacfjtcte unb bie tanfcnbfad) rjerftreuten ;
;,üge auftefen (unb man fann rjinju*

fügen fpratfjlid) feftfjalten) half , au« benen ba« bidt)terifc^e ©ebilbe rjec&or*

getjen füllte. Sefot beobachtet cigentlid) nur ber, ber aud) fct)affen foH, unb

ofyne 3t0e^fc^ bemerft eine äftiUion Äugen merjr al« ein ^aar, roenn e« aua)

ba« fd)ärffte märe." S)er „SBolteepifer" befam alfo ben poetifd)cn ©toff bis

in bie (£injell)citen Don feinem SBotfe, unb er bid)tete (tjier pafet ba« beutfdje

SBort öortrefflicr)) bann aud) mieber für ba« ganje 83olf, trat niemals al«

@injelperfönlid)feit in ©cgenfafc 5U ifmt, roie baö nad) ber bei allen Woltern

aHmätjlid) eintretenben fioötrennung be« (Sinjelnen au« ber ©efamtljeit ge*

fd)efjen fonnte, ja mufcte. 3>af)er crflärt fid) benn aud), bafc ba« 93oll«epo«,

ein objeftiue« Qspo« im grofjen ©ril freute nid)t metjr möglicf) ift; ein 2)ia)ter,

ber gleictjfam ber Vertreter feine« ganzen 33olfe« märe, ift jefct unbenfbar ge«

morben. 2lud) für ba« S3oIf«lieb leiftete ba« SSolf, fomo^I ben ©toff roie bie

©timmung«atmofp^äre gebenb, nod) rjeruorragenbe«, bod) mufcte fiefj ba« Sieb

feiner Statur naef) fd)on fubjeftioer, inbioibueHcr geftaltcn. $)a« 2)rama enb*

lid) mürbe, fobalb e« fid) über bie Smproöifation ertjob, ganj perfönlid). ©0

ungefähr fteUt fid) bie (Sntroicflung ber $id)tung im ©rofeen bei allen ©ölfern

bar. ©emifj oertiert bie ^oefie, mie 9Hacaulaü fagt, mit ber Hebung ber

Äultur etwa«, nämlid) teuren SlUd)arafter, unb bie 2öiffenfd)aft gewinnt, ba«

Reifet, eigentlid) ftellt fid) ber Vorgang al« bie eintretenbe Trennung jmifa)en

^Socftc unb SSiffenfdjaft bar, bie fid) aud) fpracfjlid), burd) bie ©d)öpfung ber

$rofa unb einer befonbern poetifd)en ©pradje oerrät; bie @efd)id)tc unb bic

^rjilofopfne übernehmen einen Seit ber Aufgaben, bie bie Sßoefie im Scinbfjeit«*

alter ber 9Henfd)f)eit mit erfüllte, nid)t« aber fnnbert, ba& bie Sßoefie auf

fetjärfer abgegrenzten ©ebieten eine um fo tiefere Sntroidlung nimmt. @« ift

ridjtig, ba& bie 2Biffcnfd)aft ju allgemeinen Gegriffen ftrebt, bie $oefic

inbiotbualiftrt, aber ba« eine fcfjliefjt ba« anbre nid)t au«; bie oerein^elnbe

Äraft ber ^r>antafie ift bem SHenfcfjen ebenfo angeboren mie bie oeraflgemeinernbe

be« Skrftanb«, unb menn aud) bie Kultur, einfeitig al« bie Sßerförperin realer

2eben«merte gefe^en, oieüeidjt ben SBerftanb be« SD?enfcr)cn merjr entroicfelt al«

bie $t)antafie anregt, fo fann fie bod) bie ^ßrjantafie nun unb n immer meljr

unterbrüefen
, fie fann ü)r fjöcfjften« anbre Sege meifen unb bie fd)affenbe

1l)ätigfeit auf einzelne, befonber« bz%ahtz 2Kenfd)en befctjränfen. 9Bie biefe
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aber f$on üor einer grö&ern Shilturentwicflung ba waren unb unter ihren

Sßolfcgenoffen emporragten, fo bleiben fie auch nach einer folctjen im Iterne

itjred SBefenö unocränbert.

Schon au* bem eben gejagten folgt, bajj oon einer franttjaften SRidjtung

bcS ©emütS bei Richtern unb folgen, bie bidjterifche SBerfe geniefeen, nict>t

bie Siebe fein fann. $er mit lebhafter Sßhantafie (unb bem ihr entfpred>enbcn

SRerüenfüftem) auSgeftattete SKenfch ift ebenfo normal wie ber mit fdjarfem

93erftanbe begabte; man müßte ja nudj, wenn bie Wnficht 9)?acaulaü8 richtig

wäre, etwa bie &älfte ber gefamten 9J?enfd)f)eit — benn biefe ift am Snbe im*

ftanbe, Sßoefie mehr ober minber ju toürbigen — als geiftcSfranf funfieHen,

unb baS get)t benn boef) nicht gut an. SBohlweiSlid) nimmt bat)er bie Xfjeorie

£ombrofoä unb feiner ©enoffen auef) nur baä Werne als eine (Srfchetnungeforra

beä 2öat)nfinn8 an, aber auch baä ift natürlich tliüridjt, felbft wenn beim

(Mentalen unb beim SSatmfinnigen gewiffe Qhrfcheinungen jufammentreffen füllten;

bie £>ötjcn ber menfchlidjen ©ntmirflung — unb eine folctje bezeichnet bod) wol)l

ba8 ©enie, felbft wenn und fein Urfprung gelegentlich irrational üorfoinmcu

mag — finb felbftüerftänblicr) abnorm, b. 1). ungewöhnlich, feiten, aber ald

franftjaft fann man fie bod) nur oom banaufifetjen Stanbpunft bezeichnen,

abgefehen baoon, bajj franf unb gefunb ja fo gut relatioe ^Begriffe finb wie

gut unb böfe, warm unb lalt. 955er giebt bem SSerftanbe baS Stecht, fich ber

Sßhantafie gegenüber alö normal aufaufpielen? So ift benn auch 2Wacaulaü,8

ganje «uöeinanberfefeung über ba« Verhältnis oon ^oefie unb 3Bahrt)eit

gerabeju trioial. S)ie SBorauSfefcungen ber Sßocfie foflen falfch fein, einen

@rab oon fieidjtgläubigfeit üorauöfcfcen, ber nidjt weit oon 5eitweiligcr

©eifteäftörung entfernt ift, bagegen bie Folgerungen richtig fein. 3ft aber

ber dichter imftanbe, bie Folgerungen richtig gu ziehen, alfo ben ©erlauf

feiner §anblung logifchen unb pfüdjologifchen ©efefeen gemäfe barzuftetlcn, wie

fommt man baju, ihm bei ber ftonjeption feineö Söerfeä eine ?lrt ©eifteSftörung

jujufchreiben? Ober bentt äflacaulaü an ben gefamten fünftlerifchen Sd>öpfung8«

prozefe, ber ja allerbingS immer noch gcheimniSüoH ift, fo flar unS auch &o\a

auSeinanbergcfefct hflt, bafj oon „Eingebung" feine SRebe fein fönne, ber

Flcife atleS fei? 3d) glaube, er benft oielmehr an bie muthifchen Stoffe ber

alten ^Dichter, eben biefe hatte ber dichter, wie wir gefehen haben, ja aber

oon feinem SBolfe überliefert befommen, unb fo müfete man benn notgebrungen

eine ?lrt SBafwfinn bei bem ganzen Stoturüotf annehmen, wa8 boch gewife abfurb

wäre. 3n ber %$at befteljen benn auch bie mt)tt)ifct)en Stoffe nur üor bem

nüchternen Sterftanbe nicht, im Ijoljcrn Sinne finb fie alle wahr, unb feinev-

wegS bloH bie Wahrheit einer glüt)enben (Erregung, Sä finb im ©runbe

immer nur gemiffe #u§crlichfeiten, bie unglaublich erfcheinen, wie bie über*

menfchlictje Äraft ber gelben, ihre Unücrwunbbarfeit; geiftig unb feelifdj über*

ragen bie gelben ber alten Gtpen baS 9Nenfchliche fcincSwegS, felbft bie ©ötter
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finb ucnncn)d)lid)t. Tic alten §örer ber Spen, unb nicht nur btcfe, and] bie

Tidjter felbft hoben gemifj an bie übermenfrfjlidjert Qngenfdjaften geglaubt, unb

man mag immerhin an bie (£inbilbung8fraft ber Kinber erinnern, aber eine

l'h't 2Bar)nftnn brauet man beSmegen roeber bei ben ©idjtern, nod) bei ben

Hörern anzunehmen, man barf t)öd)ften« oon einer Ärt geiftiger ©inneötfiuf^ung

reben, bie mit ber ©efuubt)eit be« ©eifteS mahrhafrig toenig ju t^un tyit, unb

bie auch heute trofc aller Kultur nodt) nic^t auögeftorben ift, fonbern ftc^ nur

auf anbre ©egenftänbe gemorfen ^at. ©emifj ift femer, bafj bie Eingebung

ber SRaturoölfer an bie Sßoefie gröfjer unb allgemeiner mar, bie $erftreuenbe

SBirfung beä mobernen Kulturleben« ift nicht $u überfein. Stnbrerfeit« fofl

man aber and) nict)t öergeffen, bafj jene Eingebung gerabe^u poefiefeinbliche

Elemente, j. 93. ganj gett>öf)nHd)e ^urc^t — roorauä mof)l aud) bie SBirfung

beä 9Jotfäppd)enmfirchen8 auf baä Äinb ju erftfiren roärc — , friegerifcf)e öe*

geifterung unb Dergleichen in fid) barg, mährenb man heute bie Sßoefie im

ganzen reiner geniest, ofme bafj bie Xiefe ber SBirfung barunter 511 leiben

braucht, menigftenS bei ben jum befonbern ©enujj ber Dichtung beanlagten

aWenfdjcn. SIuc^ früher hat eö gemifj empfänglichere unb ftumpfere ©emüter

gegeben. „Kein ©rmachfener wirb burcr) §amlet ober fiear fo erfdjfittert

werben mie ba« Äinb burd) SRotfäppchen," meint aRacaulati. 3<h behaupte,

bafj |>amlct auf einen @rroadjfenen eine oiel färectlidjere SBirfung üben !ann

alg ba8 gräfjlidjfte Kinbermärdjcn auf ein Äinb, menn fid? nämlich ber

(Srroachfene in bie Söeltanfdjauung beä $änenprinjen einlebt unb bie Söelt

mie er oon Söfirmern jerfreffen fief)t. 3ft baä oieHeicr)t in unfrer $tit ntc^t

möglich? 6$ ift boct) — unb t)iermit fommen mir jum Kernpunft — fehr

oberflächlich , bie SBirfung ber Sßoefie blofj in bie £äufct)ung, bie fie übt, ju

fegen unb fie mit ber ^aubei latente ju üergleicrjen. SBenn, mie ÜWacaulat)

felber jugiebt, bie Folgerungen, bie ber Dichter jieht, richtig finb, menn er

alfo einen 9Jhrrofo3mo$ innerhalb beS 2Jcarroto8mo8 ber SBelt fdjafft, fo ift

fct)on bamit feftgeftellt, bafj fid) 'bie <ßoefie noch an anbre Kräfte als an bie

^hanwf" tüenbet, anbern Kräften als ihr ben Urfprung oerbanft. ift

benn auch ^üte längft übermunbne flnfdjauung, bafj bie fcichtfunft ju meiter

nich« ba fei, al8 ber ^@r>antafie ben Schein einer nicht oorhanbnen SBelt öor«

jugaufeln, bie ju ber mirflichen im ©egenfafc ftct>e. £ie ^Soefie hat e« mit

bem fieben ju tfjun, fagt ber Üfirjetifer — hat c8 immer mit ihm ,ui thun

gehabt, füge ich (W*r felbft in ben dark ages, al$ fie noch ©ötter auf ber

(Srbe manbeln liefj unb ihre gelben mit fo unb fo oiel ^Sferbcfräften au8*

ftattete. Sebe ^oefie ift ferner erlebt; menn ich au$ ^ar^ 3öcitbrecht nicht

ganj Stecht gebe, mo er meint, nicht bad SBeftreben, bie SBelt als eine Summe
oon beobachteten ©egenftänben unb 3uftänben bar^uftellen, fonbem ber 3)rang,

bie eignen innern 3u ftän°f» nK fie fi^ Qu8 ^r perfönlichen Erfahrung be«

ficbenS ergeben, fich unb anbern burdj phantaficmäöige ©eftaltung gegenftänb»
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lieb, JU machen, mache ben Dichter — eS ttrirft eben Scibe* aufammen*) —

,

fo ift bodj gan$ felbftoerftänbtich, bafj fieben nur burd) Seben toieber geboren

werben fann.

„©enn baä £id)t ber <£rfenntniS über bie Schöpfungen ber 9$oefie herein*

bricht, menn bie Umriffe ber toirflichen 2Belt immer fdjärfer unb fdjärfer

heraustreten unb bie ©Ratten bämmeriger Ähnung immer lichter merben,

bann mfiffen bie oom Dieter befdjtoornen ©cftaltcn in gorm unb garbe immer

mehr verbleichen," Reifet e8 bei SWaccutlat}. $a8 ift eine burchau« öerftanbe«*

gemäfee, ber SBatjr^eit burdjauä nicht ent)"pred)enbe ©egenüberftellung. 2Bo

ift, fragen mir Dagegen, bie ©rfenntniä, bie über alle Dinge be3 ßebenä tjin*

reid>enb flare« Sidjt öerbreitet? S)af$ eS feine turmhohen liefen giebt, fann

und bie Erfahrung lehren, aber barüber, ob bie 9J?enfcf)en oon Anbeginn gut

ober böfe, jum ©lud ober Unglücf beftimmt feien, ift ber SSerftanb heute noch

nicht flar unb mirb e3 niemals werben. $Benn ich eine pocti)'djc unb eine

profaifetje SBeltanfchauung unterfcheiben barf, mer mill mir fagen, meldje oon

beiben bie richtige fei? ©anj gemijj ift bie Slt)nung ein Clement ber ^Joefie,

aber fie ift auch ein (SIement ber Söclt, unb bid^er ift nod) fein Sßerftanb ber

SBerftänbigcn ftarf genug gemefen, fie au« ber SEÖelt ju treiben, ©croife ift

ber 3Kcnfe^ unb fein fieben im mefentticf)en baäfelbe burd) ade 3e^en ' QOer

roirb bie 2Renfd)heit mirflich ftetö flüger unb flarer über alle menfcfjlic^cn

Dinge? unb menn fie e$ mirb, t)ört bamit, mie Äöftlin meint, bie 2J?öglid)feit

auf, SBeidtjeit, oon ber man nod) nid)t meifj, &u oerfünben? Xai< SRenfchen*

leben birgt eine JReit)e oon Problemen, oor bie fid) ber Dichter immer mieber

geftellt fieht, unb bie er, au« feinem eignen Seben tyerauS, nid)t ju löfen

— benn baä ift eben unmöglich — , aber neu ju beleuchten tyit. 2Bof)l geht

bie ^oefte auf $äufd)ung au«, wenn biefer unglütflidje StuSbrucf geroatjrt

»erben mufe, aber fie tljut e8 fo gut im ^ienfte ber 2Baf)rt)eit mie bie Söiffen*

fetjaft; fie will ein ©ilb ber SBelt anfcf}auttcr) hinftellen, mag eö auch *>)t nur

ein Sraumbilb fein, ba« nur in ber (Seele beS dichter« SBirflicfjfeit hat. 3$
miü bem ©nglänber unb aßen, bie ähnliche Änfichten hegen, nicht einmal mit

ber Sfantifcfjen ^ßc;t!ofop^ie fommen, bie ihrer Söirflichfeit genau fo ben ©arauS

macht, mie ihr SSerftanb ber Sßoefie; ich »»B nur thöridjte rinnahme, ba&

bie ^oefte, »eil fie r)<mptfächlich burd) unb für bie ftyantafie fc^afft r auch

fiüge fei, oon ber $anb meifen. SKan oermechfelt in rationaliftifdjer 93er»

blenbung einfach bie Segriffe SQuffon (Säufdjung) unb £fige, 9Bat)rt)cit unb

SBirflichfeit unb trägt alfo fittliche ^Begriffe in ba« äfthetifdje ©ebiet. Da«

Sicht ber (SrfenntniS, oon bem SDcacaulato rebet, mirb, menn e3 ein wahre«

•) 9tamenilid) ber ed)tc Sramatifer bleibt bei bet äöeilbtec^tjc^cn Grflänmg unerflärbar.

Süöjerifcbeä ©Raffen enlfte^t bureb. ben 2>rang, [\d) bie SBelt unb fttb. bet SBeU gegenftftnblic^

au ma<$en.
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Stc^t ift, bic Dom Dichter ^crauf&cf^roornen ©eftaltcn in gorm unb garbe

immer mehr herbortreten ftatt »erbleichen laffen. Ober geniefeen mir heute ben

Horner nicht toieber ganz anberä, als eS frühere Sö^r^unberte traten, bie

Virgil ernfthaft ü6er §omer ftcütcn? SBirflidjfeit unb Säufdjung meifen leine

miberftreitenben Vorzüge auf, bie SBelt ber «ßoefic fteht fclbftänbig (menn audj

burdt) taufenb Sanbe mit it)r oerfnüpft) neben ber SBelt ber Söirflidjfeit, aber

anftatt fie fiügen zu ftrafen ober oon if)r fiügen geftraft zu »erben, öffnet fie

oielmefjr ben ©lief für bie 2öirflicf)feit; menigftenä tyabcw mir bie Statur burch

bie ^ßoefte richtiger anbauen gelernt unb oielleicht aud) bie menfchlithen

tStjaraftere. 2Ran t)at in ber ?I[tl)ctif auf biefen llmftanb bieljer nod) wenig

SBert gelegt, aber td) bin fct)r geneigt, alles?, maS mir au et) über bie roirflichen

mcnjdjltdjcii (iljamftcre miffen, alts Ausfluß bid)ten)dier Anfdjauung an^ufe^en.

HDZeine Anficht ftimmt mit ber eines fetjr gefreiten äftanneS überein, ber einem

greunbe, als biefer in ShafefpeareS unb ©oetfjeS ütiar öfteren boch nur fchwacfje

Verfudje, bie 3Wenfd)ennatur barjuftellen, ju finben glaubte, junef: „Deinen

©afc oon ber unerreichbaren liefe mirflid)er 6t)ara!tere mürben ©hafefpeare

unb ©oetl)e unbebingt anerfennen, ja fie mürben it)re Schilderungen nur als

fchmacfjeS Soden gegenüber ber Sprache ber üftatur bezeichnen. Aber, formten

fie mit ooHent Siechte fagen, fetjt it)r benn bie roirflichen Stjoraftere, ot)ne baß

mir euch, unfre Augen leiten V Sljr feib in biefer, wie in allen ^Beziehungen,

gleich Dem äöanbrer in ber Söüfte, oon CueQen umgeben, aber fie fommen

euch nicht jum SBeroufetfein. (Sin einfache« ©eifpiel: Söie oft mirb eS bir

ebenfo mic mir begegnet fein, bafj bich folche SDJenfchenmaler mie liefen« ober

^rifc Deuter in ihren <Sd)ilberungen fo^ufagen mit ber 9tofe auf charafteriftifcfje

3üge ftiefjen, bie bu fogleidj als überrafchenb naturgetreu erfannteft, unb bie

bir boch bis bahin in ihrer geiftigen Abgrenzung ooÜfommen unentbeeft ge*

blieben maren. ©otlteft bu roirflich tiefer als ©fjafcfpeare in ben Reichtum

menfehlicher eiwrafterformation blic!en, ei, fo oerfäume e« ja nicht, bein Sicht

öor uns leuchten ju laffen unb uns? »in prophetifd) höh«™ ©efichten oon @ott

unb 2ftenfchheit höljereS zu berichten,« mie ©octfje c3 oon feinen SRachfommen

erwartet." DaS fann man allen Vertretern etnfeitiger Verftanbeäfultur, mie

SWacaulah, zurufen, bie in ber Dichtung nur bie Säufdjung fehen unb fie, ber

Söiffenfchaft gegenüber, herabfefcen möchten. SBir anbrerfeitö finb nicht fo

thöricht, in ber Vergrößerung unfrer @rfenntni3 ber SBirflichfeit bie Aufgabe

ber Sßoefie zu finben.
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ie jünftigen So^ialpolitifer beibcrlei ©efcr)led)t$ bitte id) in auf»

rid)tigftcr Sefcrjeibenhcit um SBer^eihung, roenn ich mict) mit

einigen ßanj unb gar nicfjt frjftcm* unb fchulgeredjten ©ebanfen

an bie öffentlichfeit roage. 2)ic ©ebanfen fyaben fid) mir auf*

1 gebrängt im Saufe cincö SWenfdjcnlcbenS, in greub unb fieib, in

guten unb in böfen Saferen, unb fie finb Iwften geblieben tro§ allem äöechfcl.

$ieHcid)t giebt unter ben heutigen Sefern ber ©rcn$botcn bod) immer nod)

einige, benen bad, roaä id) fagen miü, nidjt ganj unroittfommen i[t, mag cd

fid) aud) ber alten roie ber neuen Sct)ule gegenüber nod) fo fefeertfer) aus-

nehmen.

Tie toiffenfd)aftlid)en Vertreter ber mobernen 92ationa(ö!onomie unb

©ojialpolitif roeifen mit s
J\crf)t gern barauf f)in, ba§ ein groger $eil ber Dielen

fojialen SReformfragen unb SReformbeftrebungen ber ©egenroart feinen Urfprung

in bem 2öunfd)e fyxbt, ben tjör>ern 9lnforberungen ber „(Sttuf" an bad Söirt*

fcfjaftdteben unb an bie fokalen 3u f*anDC hu entsprechen. Tic politifctjc

Cfonomie, fo fagt man (©Dönberg), fönne rjeute mit 9ted)t eine „etrnfdje"

©iffenfehaft genannt roerben, roä^renb fie biefen (Sliarnftcr nicfjt gehabt habe,

„t'otange bie in it)r herrfetjenbe abftrafte unb inbiüibualiftifehe 9tid)tung bie

ftrenge Sdjeibung ber tt>irtfd)aftliehen unb ber fittlid)en 955elt oornafmi, in

jener nur ben (Jgoiämuä als bie mafjgebenbe Xriebfebcr anfaf), baä ©üterleben

nur nad) feiner materiellen Seite betrachtete unb als ben normalen unb tieften

3uftanb ber 3$olfSnnrtfdjaft Denjenigen ju bebujiren fucrjte, ber auä bem möglichft

uneingefcrjränften egoiftifd)en Streben na(t) Söcfricbigung ber inbioibuellen 3nter*

effen heroorgehe."

S)iefer Srudj mit ber egoiftifd)*materialiftifd)en 2et;re ber 9#anct)cfter*

fajule — ber alten Schule, roie id) fie rjier nennen roiU — t)atte fid) in ber

bcutfdjen Söiffcnfchaft fct)on in ben fedföiger Saljren uoüjogen, unb feit 9luä*

gang ber fiebriger 3tahrc ift er auch in ber Sßolitif infofern auägefproehen Dor-

hanben, al« ber Staat feitbem als berechtigt anerfannt roirb, unb oon biefer

Berechtigung aud) ©ebrauet) macht, bem fclbftfüchtigen Streben nach Scfriebigung

ber eignen Sntereffen ju fünften fittltd)er gorberungen äußerliche Sdjranfen

ju jier)en. 9Kan hat oer im Staate organifirten ©efeUfefjaft ben @t)aratter
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ber Trägerin fitttit^er Pflichten toiebergegeben , ben it)r bic alte ©dmle faft

gan$ geraubt fjatte.

2lber über btefen Erfolg fcheint man mir bod) ein«, unb jn>ar ba3 aHer*

roicrjtigfte, gar ju fe^r ju öergeffen. SRan fpric^t jtoar jefct öon ben Pflichten

ber ©efeUfchaft fe^r oiel, aber oon ber ^flidjt be3 Einzelnen gegen ben

einzelnen fpriäjt man faft gar nicht. DaS tjalte id) für einen ferneren %etytt

in ber fo^ialpolitifchen Rechnung oon ^eute.

Die alte (Schule tjat e3 nämlidj feineSroegS babei bemenben (äffen, ben

©taat öon jeber fittlid)en Pflicht ju entbinben unb ir)n jum SJcieberreijjen

fo mancher ©djranfen ju oeran(äffen , bie bem (Streben nadj 93efriebigung

ber felbftfüdjtigen Sntereffen ber Einzelnen entgegenstehen fdjienen, fie (jot

üor allem auef) ben Einzelnen bie Über$eugung beigebracht, bafj fie im roirt-

fc^aft(icr)en fieben nur bie ©elbftfucht als bie mafjgebenbe Xriebfeber an»

jufetjen hätten. Statt nun hierin ©anbei ju fdjaffen, erfennt man audj in

ben oon ber neuen ©djule bet)errfd)ten miffenfchaftlichen unb politiidjcn Greifen

immer noch ben für bie ©efeUfchaft fiberrounbnen egoiftffch*materialiftifd)en

©tanbpunft ber 3Wana^efterft^ute für ben Einzelnen gegenüber bem Einzelnen

als ben einzig natürlichen unb möglichen unb beö^alb auch berechtigten an.

©tatt bie ©runblagen ber fokalen @t^tf, bie Sfächften liebe, ©eredjtigfeit unb

SBaljrheit, alä fategorifcfjen Smperatiö für ba3 ©erhalten be« Einzelnen gegen

ben Einzelnen roieber &u Ehren $u bringen, macht man burd) bie auäfchliefeliaje

©etonung ber Pflichten ber ©efeüfchaft baS ©egenteil jum ©efefc, ja felbft

unter ber ^errfchaft ber alten ©djuie ift mir eine fo rüdfid)t8lofe SHife'.

achtung ber SSeranttoortlichfeit beS Einzelnen im fojialen fieben, toie ich f"

jefct bei ©ojialpolitifern ber neuen Schule in Deutfchlanb taglich höre unb

lefc, faum jemals tiorgefommen. Dafe ber ©inline faft alle« thun muß,

ba« ©anje nur fetjr roenig thun fann, bafe bie „SBerhältniffe* nicht ben

SJZenfdjen bie fittliche SBeranttoortung abnehmen, fonbern bafj ber einzelnen

SWenfchen %f)un unb Soffen bie 93ert)ättniffe hauptfächlich beftimmt, biefc

9Bat)rt)ett wirb, fo fcheint mir, immer noch mit fträflicher Einfeitigfeit

au&er «cht gelaffen. Die fittliche ©runblage ber ©efellfchaftSroohlfahrt ift

unb bleibt bod) nun einmal ihrem SSefen nach inbioibualiftifch unb lagt ftd)

ohne 3crf^rung ihre« SBcfenS meber ju einer ftaatlichen, noch 8U cmcr

genoffenfehaftlichen Einrichtung machen. 3n ben ^erjen beS Sßolfö felbft unb

bamit in ber §anbfung3roeife bc£ Einzelnen gegenüber bem Einzelnen gilt

e8 uor allem wieber gegen bic ßiebloftgfeit, Ungeredjtigfeit unb ©erlogen«

heit anjufämpfen. 2)a£ fcheint mir immermehr bie roid)tigfte Aufgabe bei

©egenroart ju »erben, ohne beren ßöfung bie Erreichung ber gefeUfchoft«

liehen Söohlfahrt ganj auSgefchloffen bleibt. SBeber ber ©taatsfoaialidmuä

noch °»c ©ojtalbemofratie fyat big jefct praftifch etroaS für biefe StufgaBe

geleiftet. 3m ©egenteil, ber mit allen üttittcln ber Agitation um bie Älinfe
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ber ©efefcgebung ringenbe Äampf ber tirirtfdjaftlidjen ©onberintereffen , baS

£>a§ unb Stoib, ©elbftgcrechtigfeit unb Slnmajjung förbcrnbe treiben im fo$ial*

politifchen Sßarteileben, baju bte Unbulbfamfeit unb 4?errfchfud)t in ben firdj*

liefen unb religiöfen Bewegungen fielen im fdjroffften ©egenfafc &u biefer

Aufgabe. 2Han eifert gegen SWon^eftettum unb SnbioibualiSmuS, aber bie

Steblofigfeit im ©in^elnen, bie aßeS ftört unb aßeS oerbirbt, taftet man nict}t

an; man preift bie Siebe jum ©anjen, jum Staate, jur £unft, man forbert

bie Siebe ju Äaifer unb SReid) unb t>offt baoon bie Rettung aus aßen Späten,

aber bie Siebe &um 9cad))ten, bie allen, Dom Äaifer bis jum Bettelmann, am

nächften liegt, Diel näher als bie Siebe jum ©an$en, biefe Siebe oom 9cäd}ften

jum SRächften, bie aßem oorangeht unb für alles BorauSfefcung ift, bie ift

unb bleibt eine alte abgetane Sache, mit ber bie moberne Bolfsmirtfchaft unb

Sojialpolitif gar nirfjtö ju t^un Ijat.

„Statiftifd)" läjjt eS fidj natürlich nicht nad)Weifen , aucfi nicht mit llr*

funben belegen, wenn id) ber alten Schule üorwerfe, ben (Sinjclnen bie Über;

jeugung beigebracht
L

yi fyxbtn, bog fie im wtrtfcfjaftlichen Seben nur bie

©elbftfucht als Xriebfeber an$ufet)en tjätten, wenn idj it)r bie §auptfct}utb

beimeffe an bem tiefen Berfaß beS Pflichtgefühls im Bolfe. @3 fann

babei immer nur oon perfönlidjer (Erfahrung unb Beurteilung beS Erlebten

bie SRebc fein, bie ber Sefer nach bem, was er felbft wahrgenommen hat, prüfen

möge. Sflur auf einen ©cmährSmann miß id) mich berufen, auf Ulbert Sange,

ber über baS, woran id) t)ier erinnern möchte, oor mehr als jtoanjig 3at)ren

folgenbeS gefd)rieben hat: „£ie 3bee, bafe eS ein befonbrcS SebenSgebiet gebe

für baS §anbcln nad) Sntereffen unb wieber ein anbreS für bie Übung ber

£ugenb, getjört nod) ^eute $u ben SieblingSibeen beS oberflächlichen SiberaliS*

muS, unb in weit Oerbreiteten populären ©griffen, wie Sdju Ijeä Arbeiter»

fatediiSmuS, toirb fie gan$ unüert)ohlcn geprebigt. 3a man hat gar eine ?lrt

s

^flid)tcn(cl)rc barauS gemacht, bie man im täglichen Seben otcl häufiger bort

als in ber Sitteratur. 2Öer eS unterlägt, eine ihm $uftet)enbe Scfjulbforbcrung

nötigenfaßS mit aßer Strenge beä ©efetyeS einzutreiben, ber mufj entmeber

ein reicher äftann fein, bcr fich Dergleichen erlauben fann, ober er unterliegt

bem fchärfften $abel. 2)iefcr Xabel richtet fid) nicht nur gegen feinen 93er*

ftanb, gegen feine eharafterfchwäche ober überflüffige ©utmütigteit, fonbern

gcrabeju gegen feine Sittlichfeit. @r ift ein leichtftnniger, nachläffiger äRenfch,

ber feine Sntereffen nicht pflichtmäfjig wahrnimmt, unb wenn er grau unb

Äinber hat, fo ift er, auch ohne bafj biefe fdjon 3Wangcl empfinben müßten,

ein gewiffenlofer ^auSoatcr." Unb was fagte Schulde *3Mi&fch in bem an*

geführten Buche? „9Zur in bem BebürfniS, lehrte er, liegt ber Sporn, bie

Trägheit &u überwinben unb ben SKcnfcrjen &ur Slnftrengung ju oermögen.

Mber auch f° *hu * cr nicht gern mehr, als er mufj, obfcfjon er in Begehung

auf feine Bebfirfuiffe ben brennenben SBunfch hcßl» P* f° öoflfommen als

©renaboten I 1897 24
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möglich ju befriebigcn. Seibe wiberftreitenben Antriebe öermitteln nun eben

baö (Sigenintereffe, bie berechtigte ©elbftforge, bie Siebe, bie ein jeber für fein

eignes 3cf> t)at. fteUt fid) und bar als ba$ ftetige Verlangen unb Streben

jebcö 2)?enfchen, feine Vebürfniffe in immer öoHfommnerem ©rabe unb mit

immer leichterer 3Küt)e ju befriebigen. tßrfifc fid) nur jeber felbft, borauf

läuft bod) fein ganje« Xradjten auf toirtfc^aftlic^em ©ebiete t)inaü$: fo biel

als möglich ju haben unb fo wenig wie möglich baffir ju ü)un." Unb an

einer anbern ©teile fagte er: „Earum erft bie Pflicht ber ©elbftforge für fich

unb bie ©einen erfüllt auf mirtfchaftlichem ©ebiete unb ben übernommnen

Verpflichtungen gegen feine ÜWitbfirger unb ben (Staat, ben bürgerlichen ©e«

fefcen genug gett)an — bann erft, habe ich 001111 " oc*) $raft, 3c1t un0 SWittct

übrig, unb ich trete bamit ein für eine humane 3bee, jur Sinberung bon 'Slot

unb ©lenb, bann beginnt bie rechte 43r über lieh feit. ^ beginnt ba, wo baS

SBirtfchafteleben unb ber Staat aufhört; nicht ber Qfrwerb, nicht Wedjt unb

Pflicht finb ihr 9teid|, nicht ber ßwang ift ihre 2ftad)t, fonbera bie freie Siebe.
"

SRidjt was ©djul$e, an beffen ©emeinfinn nicht gezweifelt werben foH, mit

folgen Set)ren fagen wollte, fonbern Wa8 biefe Sehren tt)atfächlich bewirft haben,

hat für unö Sntereffc, unb wer bie Vlütejeit biefer braftifd) manchefterlichcn

^Sro&aganba fchon mit reifem VerftänbniS burchlebt r>at — Übrigend eine 3cit,

in ber bie äflanchefterlehre in ber nationalöfonomifchen SBiffenfchaft burch bie

neue ©djule in $eutfd)lanb fchon ihrer Allmacht beraubt mar — , ber $at

wahrnehmen fönnen, bafj fich feit ben feiger Sahren in ber fokalen Sebent*

unb ^flichtenauffaffung ber obern unb mittlem Volf3fd)ichtcn ein ganj ge*

waltiger Umfdjwung ju ©unften ber ÜWancheftermoral boHjog. 2)ie Sehre ge*

ftaltete fid) in §erj unb Äobf ber Seute etwa fo: ?luf mirtfchaftlichem ©ebiete

gilt ber ©runbfafc: „So biel als möglich S u haDcn » unD f° wenig als möglich

bafür $u thun." <£rft wenn ber Pflicht ber „©elbftforge" genügt ift, erft bann

hat man baS Micdit
, auf 9tot unb ©lenb anbrer 9tfidfid)t ju nehmen. 2)ie

©ren&e ju beftimmen liegt allein im Srmeffen beS 6in$elnen. ^raftifd) führte

biefe Sehre natürlich jur rürffidjtslofeften Ausbeutung, $ur lieblofeften §abfudjt

in allen SebenSlagen, nicht nur im ©efchäft unb in ber 28irtfd)aft. 2Bo ift

beim baS Verhältnis, in bem bie £abfud)t nicht ein „wirtfchaftlicheS" 3nter*

effe herauSuifinben oermöchte? ©twa nicht in ber SBahl beS ©hegatten,

greunbe, beS Umgangs? ©tma nicht in bem ©treben beS Veamten, beS

Dffijierd, beS ©elehrten, beS ÄünftlcrS? ©ewinnfucht unb Strebertum in

biefen Verf)ältniffen jum Vorwurf &u machen, ja nur für unfcf)ön ju halten,

baS berbient boch, wenigfienS feit 1870/71 unb bis beute, nur ein mitleibigeS

Säbeln. Unb bafj biefe Sehre, wenn fie im .fier^cn beS VolteS ,yi r ^crrfdjuft

gelangte, jwar ben VolfSreicijtum um SWifltarben unb aber SWilliarben in früher

unerhörter ©chnelligfeit oermehren fonnte, baß fie aber bie fo&ialen 3U (täube

ebenfo fchncQ oon ©runb auS oerberben mufjte, baoon tjaben wir und feit
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breifeig Sohren in 2>eutfchlanb mahrhaftig ausgiebig überzeugen lönnen. ©8

ift eine arge ©infeitigfeit, ju meinen, baß bie mobernen fjortfc^rittc ber Sedjnif

unb beS SBerfehrS allein bie fdjnclle Anhäufung ber Reichtümer auf ber einen

unb bie «Steigerung ber Un^ufrieben^cit unb be8 QrlenbS auf ber anbern «Seite

bewirft Ratten, ober gar, ba& bie §erabfefcung oon 3olItarifen, bie ©eroerbe*

freist, bie greijügigfeit, bie SubenemQnjipation unb Dergleichen Veränderungen

ht ftaatlidjen ©inrichtungen ben §aupteinflu& auf bie ©ntmicflung unfrer

fojialen 3uftänbe gehabt Ratten. Unfre 5D?ancf»efterIeute haben e« burd) it)re

SReflamen Deranlafet, bafe man biefen gefe&geberifchen 3Rafenat)men fo üiel

nadjfagt. 28a3 fönnen ®efe$e unb SSerorbnungen gegenüber einer fo ge*

toaltigen „Sieform" überhaupt bebcuten, roie e$ bie Befreiung be8 ©in^elnen

oon allen SRücffichten ber SRädjftenliebe mar? Die Seiftung«fär)igfett # bog

Salent, alle Gräfte mürben bamalä oon ber lähmenben Reffet befreit, mit ber

altfränfifc^e Vorurteile fie bis bütjin beim „©elbmadjen" gehemmt Ratten. Sie*

felbe moralifdje ^rci^eit unb Sfrupellofigfeit, bie in alter 3eit ba$ Sßrioileg

ber Suben gegen ben Sftichtjuben gemefen mar, baä Reifet ba$ 9iecf)t, bem

9töct)ften baS $cu* fi°er D 'e O^ren ju jiehen, mo immer fict) ba$u (Gelegenheit

bietet, mar jeut allen $u teil gemorben. Unb menn auch fpäter noct) bie Suben

Dielleicht oerhältniämäfeig oiel Virtuofen in biefer Äunft aufmeifen motten, er«

ftaunlicl) mar e$ boct) an^ufehen, mie maffentjaft ftd) aud) unter ben &l)riften bie

Xalente für ben rüdffichtälofen (Srmerb fanben, nachbem nun einmal bie alt*

mobile ©ct)eu übermunben mar; Oon ben unzähligen, bie ot)ne baä Talent

bod) mitmachen moQten unb gebüt)renb hineinfielen, gar nict)t JU reben. @r*

ftaunlid) mar e8 an^ufehen, mie Seute oon mittelmäßiger allgemeiner Begabung,

ton geringer gad)bilbung,
l
a oft oon gan$ mangelhafter ©efchäftäfdjulung, einzig

banf ber rürffictjtälofen Sluänufcung jeber fict) bietenben (Gelegenheit in fur^er 3eit

ju 9Jeid)tum gelangten unb ihn, je meniger fie an ibealen Sntercffen litten, befto

ftctjrer bewahrten unb je länger, befto rafetjer unb bequemer oermehrten. 2Wufter*

menfehen oft auch in ber „freien Siebe" nach «Schule, bie fich ber reiche SKann

nach hinreichenb erfüllter Sieblofigfeit, unter Umftänben auch ^of)! recht öffentlich,

erlauben fann. 9Ba3 hQ t oiefc freie Siebe beS reichen 9Hanne8 nicht biö 311m

heutigen Sage afe föeflame für bie ütfanchefterlehre herbalten muffen! 3ft nicht

ba$ ber Ärmcnpflcge unb SBohlthätigfeit bienenbe VereinSmcfen, fo hören mir

bie Seute fagen, allein in ©erlin fd)on ein fchlagenber Öemei« gegen bie 93e*

hauptung, bie 3Kancr)efterlehre habe feit breifeig Sahren bie 9Mct)ftenliebe aufeer

fcienft gefteüt? Sehen mir nicht täglich an ber ©pifce ber 3eicr)nung3liften

für milbe 3mecfe reiche Seute mit oiel gröfeern Summen glänzen, aU bie finb,

um berentmiden fie ihre «Schulbner, mie Ulbert Sange behauptet, mit aller

Strenge be8 (Gefejjeä unb pflichttreuerer (Srbarmungdloftgfeit jum mirtfehaft*

liehen Stuin, §ur Ver^meiflung, ju Schlimmerem treiben? Erfahren mir nicht

in Dufoenben oon Jahresberichten au« allen Seilen 2)eutfchlanb8, mie herrlich
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e8 bcn oerfchiebnen „Söftemen" bet 2Bohltl)ätigfeit unb Ärmenpflege gelungen

ift, e8 bcn fieuten abzugewöhnen, bafj fie fid) felbft um Söohl unb Söefje be3

armen ÜRächften fummern? 3ft nicht biefe Orbnung im Sofjttlnm, btefed

„faritatiüe Softem," wie e8 bie mobernfte 58olf8mirtfchaft nennt, ein riefiger

gortfcfyritt? 3d) bin wahrhaftig weit baoon entfernt, bem gebanfenlofen Settel*

wefen baö SSort ju reben, id] begrübe alles, waS Dagegen gefc^ietjt, mit $reuben,

weil ich in biefer ;jüd)tutu] bon Bettelei unb 93agabunbentum im allgemeinen

eine ©rfcheinung oon ganj entfefclicher Siebloftgfeit erfannt habe, einen Muß«

flufc oielfach beS fdjlimmften fojialen Hochmuts, ber im «rmen ben Sßarta er«

blieft, ben ba3 im ©ettelbrotc gereifte ©ift gar nid)t fchted)ter machen fönne,

a(3 er fdjon ift. ?lber trofcbem halte ich ba« Huffaugen be$ prioaten, un*

mittelbaren, perfönlichen 28ohltlmn« burdj bie Vereine, ttrie eä namentlich in ben

©rofjftäbtcn ^lafc gegriffen hat, für ein fdjwcreä fojialeS Unglöcf. $ie freunb*

fdjaftliche, bie nachbarliche §ilfe, bie ber Stärfere bem Schwächern, nicfjt immer

nur ber Meiere bem Sirmcrn, unb nicht immer in ©elb unb ©clbeömcrt,

leiftet, wo immer fidj bie Gelegenheit bietet, biefe greunbfehaftsbienfte, bei benen

niemanb an Sllmofen benft, auch tuemi babei fieiftung unb ©cgenlciftung nicht

ju Such gebracht wirb, bie rjat man ben ©ebilbeten unb 53cfi$cnben nur ju

erfolgreich als unpraftifd) unb [djlicßlirf) gar als pftichtmibrtg bar^ufteQen

gcwu&t. Unb nun, nachbem bie ^erjen beim wohllöblichen Ißublifum bem

SRäehftcn gegenüber jugefnöpft finb bis oben hinauf, nun benft man burdj bie

grojjen $at)[en ber „Reifer" unb „Helferinnen," mit „Seientralifation" unb w3n«

bioibualifirung" in ben „Stiftcrnen" ben geht« wieber gut machen $u fönnen.

JBiel $lcife, oiel SÖorte, auch ®elb unb oiel SReflame hat man auf bie

Sache oermenbet, aber bie hilfreiche Siebe, bie oom ^erjen fommt unb allein

jum §er$en geht, hat man baburd) nicht ju erfefcen oermocht, ber 9Ji§ jwifchen

Sinn unb 9ieich, ber ©laube an ben uuoerföhnliehen 3wiefpalt, an bie unmög«

liehe ^teunbfehaft jwifchen ©cfifcenben unb SBeftfclofcn ift grö§er ftatt Keiner

geworben. 3d) freue mich auch über bie freilich °ft QUju geftiffentlich an

bie grofee ©locfe gebrachte 3unahme ber ÄrbeiterwohlfahrtSeinrichtungen einzelner

reicher Unternehmer; aber um fo mehr bebaure ich, Da§ ' l ' re oerföhnenbe

SÖirfung fo f)öufig ganj DeTeitelt wirb, weil bie allein wirffame, perfönlidje,

unmittelbare greunblichfeit fehlt, bie auch h«« Dci weitem nicht immer große

Kapitalien unb Stiftungen braucht unb noch weniger immer mit ©elbaufwaub

abgemacht werben fann. 2öie wenig bie Millionen ber flrbeiterocrftcherung,

biefer SSerförperung be8 „praftifdjen Ghriftcntumö" in befonberm Sinne, bie

9cächften(iebe, um bie eä fich Ijaitc hanbelt, ju förbern oermocht hat, fo hoch

biefe Staatäleiftung an ftd) auch ju fd)äfeen ift, weife jeber. ber bie klugen offen

hat. SBohin wir eben fehen im deiche, überall hemmt, lähmt, r)inbert etwas

bie SBirfungen ber fokalen Reformen unb Seftrebungen ber ©egenwart, überall

fehlt ber §auptfaftor, ohne ben bie föedjnung nicht ftimmt unb nicht
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ftintmcn fann, bic ^Pflichterfüllung be8 einzelnen gegen ben (Sinjelnen, bie

Siebe oom «Ränften sunt ftädjften. 06 3ube ober Slntifemit, ob fird)licf)

pofitio ober liberal, ob fonferoatio ober freifinnig,, ob äJcandjeftermann ober

eojialtft, bei allen Parteien ift in biefem fünfte bie £erjre ber alten Sdjule,

jene grunbfä$lid)e Sieblofigfeit fo aiemlid) nod) in alter Äraft unb §errfdjaft.

©ofltc ba nidjt bie Sitte an bie efjrfame ßunft ber Kationalöfonomen unb

€ojialpolitifer, 9)ceifter unb ©efeHen, «ßrofefforen unb 2>oftoreu, gerechtfertigt

fein, fte motten ber Pflichterfüllung bed gtnselnen ettoad mein: ©eadjtung

tdjenfen, toenigften« in ber fiefnrc? Sie fönnten heute oiel bamit nüfcen, ift

bod) bie 3af)l ber Sehrlinge unb Set)rmäbdjen, bie biefer e^rfamen £unft all*

jäf)rlich in $eutfchlanb jugetjen, ganj gewaltig.

freilich ^aben mir in $eutfd)lanb nod) anbre tförperfchaften , bie be*

rufen ftnb jur fiöfung ber großen Aufgabe, eine gewaltige an fachlichen unb

perfanliefen Kräften reich auägeftattete i'iadjt oor allem: bie SReligionSgcfell*

jajaften, bie $irdje. S)ie Stellung ber ©eiftltdjfeit jur fojialen grage ift in

neuefter ßeit reichlich befprodjen toorben, ob aber gcHärt unb geförbert, ift mir

jUKtfelfjaft. 3d) fann tljeologifdje Srörterungen nid)t bieten, aber ich fann

offen §eraudfagen, toaö tet) an ber Stellung mancher Sfjeologen &ur Sache

niajt üerftehe. 5>a3 ift in erfter Sinie ber Stanbpunft, baü ^Religion unb

ttirdje unmittelbar gar nidjtd ju ttjun habe mit ber fokalen Pflicht be« (Sin*

jdnen, bafj ba8 religiöfe unb ba§ ftttlidje fieben jtoei getrennte Gebiete feien,

toie nad; ber 9)?anchefterlet)re bad fittlidje unb ba3 toirtfchaftliche Sieben ge-

trennte ©ebiete fein füllten. $>a$ SSolf glaubt, toet§, rnid c£ anber£, unb cä

oerftet)t biefe theologifdie SBeU^eit fo wenig mic id). ©erabc bie proteftan*

tifehen ^rjeologcn unb unter ihnen toieber befonberä bie liberalen fyaben in

biefem Sinne oiel behauptet unb oiel gefünbigt. SBenn fte mit irjren Monje-

quenjen gegen fidj felbft unb anbre offen maren, bann erflärten fte Religion

unb ilirdie in ber Wegemuart einfad) für banferott, unb fte burften fid) nicht

rounbern, toenn ba3 SBolf fie im Stiege liefe. 2)ie „politifdjen ^ßaftoren"

fangen bie Sache neuerbingö jum Seil anberS an, meift nic^t beffer. SWtt ber

$fliüjt be8 einzelnen geben fie fid) aucr) nicht ab, ober bodj nur in grunb*

fa&licher (ginfeitigfeit mit ber Pflicht ber 93efi$enben, ber Unternehmer, roä^renb

fie bei ben SRidjtbefifcenben, ben Arbeitern, £>aB, Ungered)tigfeit unb fifige

juerft „erflären," bann befd)önigen unb rechtfertigen, enblieh aber oft genug

nätuen unb fchfiren. 2)ie antifemitife^e Spielart, älterer Stiftung, t)at barin

üertjängnteooH Schule gemalt. $ie ^ercen müffen aber bod) päbagogifd)

genug gefault fein, um biefen ©rfolg if)re« treiben« mürbigen ju föunen.

daneben fjaben fie nur mit ben ^flidjten ber ©eieüfäaft, bcö Staat« unb

Qua) nur gegen bie Arbeiter ju tlmn. SEBie folt moljl ba bie Korruption bc«

SKanajeftertum« toieber rjerauägebradjt werben au8 ben fieuten? ©anj befonber«

unoerjeirjlicr) ft^eint mir biefe ©infeitigfett, weil fie namentlich mit ben
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tyeute noct) unmünbigen Seilen be« ©olfd it)r ©piet treibt. Huf ber anbetn

©eite fällt bie Stellung ber Eatf)olifct)cn flirre unb itjre ©oaialpoUtif

gfinftig auf. ^aft nirgenb« finbc tet) fo üiel Vernünftiges in Sesug auf bie

finale «ufgabe, oon ber f)ier bic 9tebe ift, al« in ben «rbeiten $erin$,

fie «ßlato«, audj StofcingerS. Hber toie ein Slip laftet tjier auf bem ©anjen ber

©ann ultramontaner ©trenggläubigfeit unb Unbulbfamfeit unb ber ftapft in

9tom mit feiner berf|ängni3t>olIcn SHadjt über ba« fojiale SBirfen be8 bor*

netjmften SßönitentiarS in ber $auptftabt wie beä legten 2)orfpriefter8 in ber

©ct)nee*(5ifel unb bei ben SBafferpolen. GS liegt mir fern, ben (Glauben

irgenbroeldjer SReligionSgefeflfdjaft antaften 511 wollen ober ba3, mag anbern

heilig ift, fjerabju&iefjen. 3ct) erfenne tjodj an, tua$ bie itircfjc mit ihren

pofirtoen Sefenntniffen für bie Äultur audj beS beutfct)en SBolfe« geleiftet l)at.

Slbcr !lar ift eö boct), bafj bie beutfct)e Nation, unb nidjt in it)ren fcr)lecr)teften

Seilen, heute ben ©laubcnSfäfcen anberä gegenüber ftefjen mufj als oor oicr-,

fünflmnbert Sauren, 28 ift üerftänblict), bat; bie ?lu$einanberfe$ung ber ftirdje

mit biefer £t)atfacr)c eine lange, 9Renfet)enatter bauembe Arbeit erforbert, aber

ber Streit um bie Dogmen unb ©lauben8befcnntniffe mufj boct) roeit &urüd*

treten, wenn e8 fo bringenb wie Ijeute gilt, ber Quinteffenj bc8 Suangeltumi

(£t)rifti, bem c^riftlict)«fojialen ®runbfafc ber Stäctjfienliebe, wieber jum ©iege ju

bertjelfen über bie grunbfäfclitfje Siebloftgfeit. SBcljc bem, ber bem ©d)roact)en

ben £>alt raubt, ben er im SBunberglaubcn fiubet, aber boppclt foetje ben

©tarrföpfen, bie Religion unb .ftirdie benen Verleiben unb abfpredjen, bie ftd)

al8 ct)rlicr)c 2ftcnfct)en ju biefem Sföunberglauben nict)t befennen Dürfen. (Sin

Ärgernis ift fo ferner wie ba8 anbre. 3>a8 Diligite alter utrum in bem freilief)

apofrüpr)cn Seftament bcö Äpoftel 3ofjanne8 mit feiner ©egrünbung: quia

praeeeptum doraini est, et si solum tiat, sufficit — jeigt nact) meinem ßaien*

oerftänbni« ber ©eiftlietjfeit Don r)eutc !lar unb unjroeibeutig ben 2Seg, ben

fte einmütig getjen tann unb get>en mu&, um ber t)eiligften $flict)t iljreS ?lmt8,

ber öornet)mften Aufgabe ber ftirdje ju genügen.

(£8 mürbe nur ben S0£obegepflogenr)eiten ber 3eit entfpreerjen, wenn man

mir unterfeböbe, itt) molle bie ißfuctjt ber (Sin$etnen allein gelten laffen,

UM ben $flicf)ten"ber @cfctlfct)aft, oon ben ftaatliet)en ©ojialreformen aber

nict)t8 »iffen. ©anj gemaltige Aufgaben, meine iet), tjarren noct) ber ftaatlict)en

fiöfung auf fojialcm ©ebiete, im fianbe unb brausen. Sin allen ©den unb

(Jnben noct) täfet bic ©efefcgebung unb bie Serroaltung ba8 „praftifdje (Schriften*

tum," bie 9cöef}ftenliebe üermiffen, unb ber ©et)ufc ber ©djwadjen fteUt fort«

laufenb neue, gerechtfertigte 9lnfprüct)e. 93or allem, ma« oft öergeffen mirb,

forge ber ©taat bafür, bafj c8 feine ©eamten, oben unb unten, an ber perfön*

lidjen 91äd)ftenliebe niet)t fehlen laffen. 2)ie ?lmt8pfliet)t fann nie Sieblofigfeit

verlangen, auet) ba nidjt, mo ftrenge ©erect)tig!eit am s
4>lane unb fetjarfe 2tv

jiplin unerlä^licr) ift. SBenn einige fctjneibigc ^erren in ber Suftij. in ber
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SJerwaltung, im $eere ba« nicht begreifen wollen, bann fort mit ifjnen, fo

balb wie möglich- $er Schabe, ben fie anrichten, ift heute unermeßlich, «ber

fetjon im Giuftetjcn werben fjeute bie fokalen Reformen baburet) berborben,

ba§ bie ^Reformer felbft, n od) immer auf bem ungefunben So ben ber

SRanchefterfchule fufjenb, überaß bem (£igennufc ber (Sinjelnen ben tiefften

®ücfling machen, unb in ihren SBirfungen für bie fojiale äBohlfafjrt bleiben

fie machtlos, »eil bie $flid)t be« (Sinjelnen fie nietet ergänzt, belebt, befruchtet.

2)ic (Belbfammlungen für ben Hamburger 2iusftan6

lu meld) oerhängniäüoHen
,

'Kedjt unb SiQtgieit auf ben itopi

fteHenben Xfjorfyeiten fid) fonft gewiffen hafte, gerecht unb wot)l*

woüenb benfenbe beutfcfje Stjeoretifer üerleiten laffen, jeigt mieber

einmal fdjfogenb ber unglücffeligc Aufruf ber Herren Saum*

I garten, ü. ©gibto, $erfncr unb ©enoffen ju ©elbfammlungen

für bie ©treifenben in Hamburg. SJcit bem größten SJcacfjbrutf ift im Sntcreffc

be« mirtfcr)aftlicr)en ©ebenen«, be« Fortgang« ber fokalen Reformen unb in«*

befonbre ber befriebigenben ©eftaltung ber 5Irbetterüer tjä ttniffe gegen biefe«

©orgetjen SBerwarjrung einzulegen.

SSir tjaben bereit« barauf tnngewiefen, bafj für bie ^Berechtigung biefe«

HuSftanbe« biSr>er auch n»<&t °cr Schein eine« ©eweife« beigebracht worben ift,

bafj metmehr bie bafür in ber Dffentlichfeit vorgegebnen ©rünbe ftar erfennen

laffen, bafc bie in ben SlrbeitSoerhältniffen be« Hamburger §afen« unjweifel*

haft rjorfjanbnen unb fchon lange beflagten SUcifeftänbe bie Arbeiter ju einer

fo rücffichtSlo« fchroffen (Jrftärung be« SluSftanbe« nicht beftimmt h&tten.

©a« feitbem in ben fpaltenlangen täglichen ©eföreetjungen oon ber fojiaU

bemofratifchen unb national^fosialen treffe barüber gefagt worben ift, fyit in

feinem fünfte ben 93ewei« ergänzt, unb wenn man öor brei SBoctjen oon ber

XBar)rfct)einlict){eit fprecfjen tonnte, baß ber Sluöftanb an fitt), trofc aller 5lb*

leugnung, eine friüolc IVadje fo^talbemofratifcher ©inftüffe fei, fo ift heute

biefe 9Ba t)rfct)eintict)Cett jur @eroi&t>eit geworben, ©ejeichnenberweife haben bie

Urheber be« Aufruf« — al« welche wir feineSwegS bie ©efamtt)eit ber Unter*

jeictjner anjufehen oermögen — auch nic^t einmal öerfuctjt, ben 9luöftanb als

gerechtfertigt ju erweifen. 2)ajj ber SluSftanb unternommen worben ift, weil

gorberungen ber Arbeiter nicht ohne wettere« bewilligt worben waren, unb
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bafj bie ^ortfefcung bcö AuSftanbed bie Arbeiter benachteiligt, genügt ben Ur

Gebern be8 Aufrufs, im tarnen ber ©erechtigfeit unb söillicjfcit ©elbfpenben

ju Dewangen, bie ben AuSftänbigen bie felbft oerfdjulbeten Nachteile oergfiten

füllen, bis fte iljre gorberungen oor SBieberaufnahme ber Arbeit burchgefefct

haben. Sc^on burdj biefeS prüfungälofc Sßarteiergretfen fennjeichnet fich baä

Vorgehen alö leichtfertig, mit wiffenfdwftlicher unb politifdjer ©rnfthafttgleit

unverträglich-

£ ic Urheber bc«? Aufrufs hQDCn lootjl au(h acfühlt, bafj eS nötig fei, über

bieten ferneren fehler hinweg£Utäufchen. 3 U biefem ^luccf haben fte üerfud)t,

bie mirtliche praftifche Streitfrage baburch ber Beurteilung ju entheben, baß

fte, gan& nach fo^ialbemofratifehern SRufter, angeblich bamit jufammenhängenbe

^ßrin^ipienfragen in ben SBorbergrunb fdt)tebcn r unflare, jmeibeutige, ganj 6e*

WeiSloS gelaffene afabemifche Xhcfen, bie als Rechtfertigung beS $meifchneibiaen

praftifchen 3n>ecfö beS Aufrufs erft recht bie unüerantwortliche grioolität beä

Unternehmend in greHeS Sicht fefcen. ouiuidift wirb behauptet, ber itampf habe

fich fchon feit längerm $u ber grage &u9efpifct, »°o berartige Streitigleiten

bis £ur Rieberwerfung beS einen EeilS burdjgefämpft, ober ob fie burdj

fdjiebörichterliche unb einigungsamtliche Xh^tigteit beenbigt werben foflen,"

bann weiter: .ein berartiger Sieg beS UntcrwerfungSprin$ipS würbe eine 6e=

bäuerliche Skrfchärfung für alle in 3ufanft anftauchenben Streitigfeiten jwi|cr)en

Arbeitgebern unb Arbeitnehmern bebeuten," unb fchlicfjlich oerfteigt man fid)

ju folgenber flaffifchen Seiftung, bie, wenn fie feine Heuchelei ift, oon ber

naioften Selbfttäufchung eingegeben ift: „2öir greifen nicht in ben Stampf,

um ben Streifenben ju einem Triumphe $u ocrhelfen, mir motten nur ertoirfen,

bafj bie jefet ftattfinbenben 9krf)anblungen, rote auf ber einen, fo auf ber anbern

Seite ohne ben 2)rucf brohenber Rot geführt werben. Seicht alfo oon irgenb

einem ^arteiftanbpunfte aus, ganfl gewifj nicht in einer Regung ber Ver-

bitterung gegen bie Arbeitgeber, lebiglich in bem Crange nach einem enblic§cn

Snfrafttreten anbrer Anfchauungen über Recht unb ©illigfeit."

gurwahr, „anbre" Anfdwuungcn über Recht unb ©illigfcit, als bie in

unfrer ganzen nationalen Kultur unb im beutfehen SßolfSgewiffen begrünbeten

finb eS, bie biefen Aufruf möglich gemacht traben, „anbre" Anfchauungen,

folche, bie alle», was bis heute für recht unb billig gilt, auf ben &opf »teilen

wollen! 3ft eS benn wirflieh möglieh, unb ift eS noch weiter erträglich, ba§

fich Seutc, bie fieh auch nicht mit einem ©ebanfen bemühen, ba3 Recht ber

Arbeitgeber 511 würbigen, Seute, bie in fchrofffter (Sinfeitigfeit grunbfäfelicf) unb

oon norn bei ein Partei nehmen für bie auSftänbigen Arbeiter, £um Richter

aufwerfen wollen, nicht etwa nur über ben Hamburger AuSftanb, nein über

baS, wad baS beutfehe $olf als Recht unb ÖiUigfeit hoch unb heilig IfiU'i

Tod) baS ift eben bie bis jur ftranft)cit gefteigerte Anmaßung, bie allcö ak

„neu" unb „anberS" entbeeft $u ho&en oermeint, unb bie man jugenblichert
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2)id)tern unb Stolern öieHeicht Oerzen, aber niemal« SWännern nactjfehen

barf, bic in totrtfc^aftHc^en, Politiken unb fittlictjen fragen ber 9Jtoffe gegen*

über ©influfe beanfpruehen.

2)ie praftifdje SBirfung biefer neuen tnoralifdjen unb materiellen Unter*

ftfifcung be« Au«ftanb« liegt fo flar auf ber $anb, bafj jebe« weitere SBort

borüber eigentlich unnötig ift: bie Au«ftänbigen oert)arren länger in it)rer oon

Anfang an, aud) nad) it)rer greunbe ßrflärung, fal|djen Stellung; bie Notlage

unb bie Erbitterung wäctjft bei ihnen, wie bei ben ©egnern; bie öffentliche Kala-

mität wirb bi« jur Unerträglichfeit gefteigert, bi« — nun, bi« eine Partei

wtriumphirt," bie anbre „niebergemorfen" ift. Ob bie furchtbar gefdjäbigten

Sntereffen be« Hamburger, üielleicht be« ganzen beutfehen £anbel« — benn

um bie ©tauer tjanbelt e« fictj nicht allein — bie Arbeitgeber nieberauwerfen

üermögen werben, ba« wiffen wir nicht, ebenfowenig, ob bie Urheber be« Auf*

ruf« bie Littel aufbringen »ollen, bie Au«ftänbigen fo lange ju unterhalten,

bi« bie Arbeit«pläfce uoüftänbig mit neuen, wenn auch junächft ungeübten unb

loitfpieligern Arbeitern befefct fein werben. Sie lönnten bann oieüeicht balb

ba« Kapital ^u Leibrenten für bie Au«ftänbigen befchaffen. Ober galten cd

bie £>erren in ber %l)at ben „anbern Anfcfjauuugen über >Kcct) t unb Söilligfeit
-

für entfprect)enb, bafj e« ben oielen ^unberttaufenben beut] eher Arbeiter, bie Straft

unb ©efe^ief genug haben, bie früher uon ben Au«ftänbigen oerrichtete Arbeit

ju erlernen, unb herzlich frol) fein würben, für ben $agelolw oon minbefteuö

4 Wart 20 Pfennigen $u arbeiten, einfach au«gefcf)lofien werben follen oon

biefer ©elegenheit, ihre Lage ju oerbeffern? Spalten cd bie Herren für menfehen*

möglich, bafc bie Arbeitgeber biefen „©treifbreehern," wie man fie &u fchimpfen

pflegt, ben Saufpafe geben, um nur ja bie alten gefdjulten Arbeiter wieber &u

geroinnen, obgleich beren ©timmführer nur ba« eine au bem Auäftanbe bebauern,

baj$ er nicht $u einer Qtit unternommen worben ift, wo er §anbe( unb

SBanbel in eine noch unerträglichere Notlage oerfefot ^ätte ? SBie e« auch

fommen mag, ber praftifdjc <Scr)abe, ben biefe unberufne (Sinmifchung herbei-

führen mufe, ift flar erfichtlich, ba ift feine @nt)chulbigung ^u finben. (£«

bleibt bie reine, naefte Scheit. lln0 °*c »3bee, bie tytx Auftrag ge*

bracht werben foU," wie ber Aufruf fagt, fie ift thatfächlich nicht« anbre« als

ba« offne Anerfenntni« ber bi«tjer mit fo oiel fophiftifdjen ©etjeingrünben ab*

geleugneten 2Bo^rt>eit, bafj nicht bie ßohufrage unb bie grage ber Arbeitzeit

ber Streitpunft ift, fonbern ba« reine, unüerfälfchte „Unterroerfungdprinjip,"

natürlich mit oertaufchten Sollen.

@an$ oortrefflich fteüt folgenbe, einer, wenn wir nicht irren, fatt)olifd)en

Leitung, ber 9ccucn SBeftfälifchen ^olf^citung, entnommne Betrachtung, bie oon

ber $eit in anerfennen«wertcr ©clbftfritif mitgeteilt wirb, bie Sachlage bar:

„SBir müffen ba« Anfinnen (be« Aufruf« an alle 3citungcn Steutfcrjlanb«) runb

ablehnen. S)ic Arbeiter finb bereit« unterlegen, bie Hamburger föceber werben

©renjbotcn I 1807
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ot)ne fie fettig, unb je länger ber ©treit xo&fyit, um fo mel)r üertingert [ich

bie Au«fidjt ber ©tretfenben, »ort bcn SReebern toieber angenommen $u roerben.

Stuf ba« Anfinnen obiger Herren einzugehen, märe nur möglich , toenn fic bie

(Garantie bafür übernehmen fönnten, bafj bte gefammelten ©elber nicht gan$

einfach jur $ortfefcung be« ©treif« oertoenbet werben. 2)a« fönnen fic aber

gar ntcfjt, benn bie fo^ialbemorratifcrjcn Führer toerben fdjon bafür forgen, ba§

ber Äampf fortgefefct totrb, fo lange ba« Sßutüer oorrjält. 3>a« liegt nun

einmal >im Sntereffe be« Älaffcnfampfe«.c SSer etwa« für bte Arbeiter tfmn

will, ber fudje burdj Vermittlung auoertäffiger $crfonen ba« Slcnb in ben

Familien 5U linbern. 3n biefer Richtung wirb e« auch noch oiel ®elegcnfjeit

jur Set^ätigung djriftltcfjer Rächftenltcbe nad) ©eenbigung be« «Streif« geben.

Aber man tjüte fiel) boct) ja burd) Unterftüßung bc« ©treif« bieg (Slcnb nod)

größer ju machen."

$och mir finb nidjt fo naio, §u glau&en, ba& aud) bie fdjönften, trcffenbften

Ausführungen einen bcr Unterzeichner bc« Aufruf« belehren fönnten, einen ber

£t)eoretifer, bie bcn „anbern" Anfcf)auungcn über Red)t unb 33illigfeit fmlbigcn,

bcr Söirfung be« Aufruf« entjtetjen fönntc. Auf ma« ber beutfcfje Sßrofeffor

einmal hineingefallen 11t, bafür läfjt er fid) tot fernlagen, unb menn e« ba«

bümmfte märe. 2)er Aufruf unb feine üerhängni«üolIe SBirfung ift al« ge*

gebne %l)at\aty tynbiinfymtn.

Aber mie ift in ber ©adje $u Reifen ? 3>afe e« fo nicht meiter get)t, ba«

mufe bod) jefct auch ber SBlinbe unb oollenb« bie 9?etch«regierung fetten. 3u»

näcfjft ift bcr bringenben ®efaf)r oorjubeugen, bie au« bem neu gefräftigten

Anfturm ber plumpen SReafttott bem Gemeinwohl brof)t. 9Bir fönnen ba nur

bte oft au«geiprocfme Sflatmung wieberholen, ba§ ba« gebilbete Scutfdjlanb

ftd) einmütig aufraffe jur bünbigen Abfage an bie ©ojialbemofratie unb irjre

5Bunbc«genoffen, anbrerfeit« gefcf)loffen unb rji(fd6ereit ben oerbünbeten 9Re»

gierungen bcn ihnen leiber fet)letiben §alt gebe gegen bie oereinigten $eerhaufen

be« Rüdfdjritt«.

SBor allem aber ift e« nun enblicf) $eit, bafj fich bie oerbünbeten Regie*

rungen au« bem unbegreiflichen Richt«tt)un in bcr Au«ftanb«fragc aufraffen.

(Sinen fchtoeren Vorwurf mirb ihnen bic ©efdjtchte oielleicht fdjon au« bem

bisherigen ©erlauf be« Hamburger Au«ftanb« machen. SRocf) heute finb mir

ohne jebe amtliche geftftcllung bc« $fpt&eftanb«. Unmöglich fönnen bie Oer*

bünbeten Regierungen jefct noch bcr Anficht ^ulbtgen
f bafj bic ©taattgewalt

in folchen fällen ben mfifjtgen 3ufd)aucr fpielen bürfe. $ie ©d)äbigung bc«

Hamburger §anbel«, bcr Hamburger Arbeitgeber unb Arbeiter ift ba« wentgftc.

Auch ocr Ör0&e materielle ©djabc für ba« nationale Strtfchaft«leben al« un»

mittelbare ^folge biefe« Au«ftanb« ift Oon untergeorbneter Söcbcutung. ©«
hanbelt fich öor ctQem um bie tiefgehenbe, bauernbe Verwirrung ber An*

fdwuungen oon Recht unb ViUigfcit im Volfe, bic folche $rauerfpielc größten
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2»a§ftabe8 rjerüorrufen , unb praftifd} namentlich um bie ©efa^r einer neu

beginnenben, unfer SBirtfdjaftgleben für bie 3ufunft Iähmenben, ja uernichtenben

SluSftanbSperiobe. 93ir glauben angefleht« biefer ernften Sage nic^t, bafe ber

beutle förifer ben banaler unb 9Hinifter, ber biefen Hamburger ÄuSftanb

erlebt tjat unb nidtjt aßcS aufbietet, ärmlichen Äataftrophcn noraubeugen

unb, menn fie ausbrechen, fte ju unterbrfiefen, als feinen Reifer bulben werbe.

Mi erften Stritt jur §ilfe t)aben nicht mir allein ein üoflmadjtreidjeS

beutfetje« Arbeitsamt verlangt, ba« bie bauembe @rforfcf)ung unb öemac^ung

ber «rbcit3bert)ältniffe ju leiften Dermag unb in tiorfommcnben SfuSftanb«*

fällen uon ?lmtä »egen unuerjüglich ben Stjatbeftanb fcftfreßt, bie grage nach

ber ®erect)tigung aufflärt unb buref) geiefclidj ilmt jur Verfügung ju fteÜenbe

SRachtmittel unter gefefclich feftjufe^enben formen unb ©ebingungen bem Steckte

©dju£, bem Unrecht @int)alt fd^afft. $>cr ©taat, ber bafür nicht forgt,

wirb ü6cr !urj unb lang jum ©efpött im fianbe unb jum ©efpött unter ben

Sölfern werben.

ZlTafgeblidjes unö Unmafgebüdjes

©rennenbe fragen. 9?id)t jebe §rage be8 öffentlichen SebenS brennt jebeu.

$en ©rafen 2imburg*©tirum l)at bie frage gebrannt, wie rooljl in unfrer töegie*

rung bie roünfchenöroerte ©int)eit hfrjufteDen unb bie preujjifche Xrabition bor ber

Durchbrechung burd) 2eute wie ben Sreitjerrn p0n ^jüt arfclialt ju jterjeru märe. 2)er

9ieichSfan ^1 et t)at ben 33ranb mit ber ©rflärung gelöfd)t, bafj ba8 ©taotSminifterium

ftetS öoÜfommen einig unb bie $panblung8roeife bed angefeinbeten ©tant8|elretär8

aanj forrelt geroefen fei, unb er f)at ou&erbem buraj bie 93erficb,erung, bafe e8 ba8

©taatSminifterium in etmaigen jufünftigen Sailen ebenfo machen merbe mie im

gaQe '2 an) et) . ben tjifoigen (i-ifer gereifter guter Patrioten abgefüllt, bie, um bad

SBaterlnnb ju retten, SÖfinifter auf unparlamentarijchen Siegen ftürjen müd)ten. 5)en

öinanjtechnifern, mie SRiquel unb 9üd)ter, macht bie frage oiel ju fct)affen, in

roetcheS SBerfjältniä ba8 ©teuerroefen bc$ SReichS $u bem ber (Sinjetftaaten ju jefcen

fei. 35en burchidjnittlichen ©teuerster beunruhigt nur bie Storcht bor ©teuer«

erhöfmngen; ob fein ©elb bind) bie Kanäle bed Steides ober bind) bie feine» engem
SBaterlanbd in ben SBerwaltungStorper ober in bie 3lrmee fliegt, baö intereffirt ifm

wenig. Dem $errn $anbel8minfter brennt bie frage auf bie Singer, ob bie freie

Bereinigung ber ©etreibetjänbler eine ©örfe fei. Vielleicht, wenn er fich recht Qtxt

nimmt, ertifcht ber ©ranb üon fetbft. Die ©auern fmb oon ben SRaferegeln, bie

man ju it)rer „^Rettung" ergriffen b,at, nicht fonberlidj befriebigt. Die Sßrobiant»
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firnter erftärcn ftd) bereit, Don ben £anbWirten ofme Vermittlung ber $änbler ju

taufen, ober jene galten teils it)re Angebote jurücf, teils flogen fie, bog ju ftrenge

Anforberungen an bie Lieferungen gefteQt mürben, ober bog bie Vet)örben weniger

johlten als bie $änbler. 3n bauernfreunblictjen 8entn,m8blättern wirb geflagt,

baft ben Uelnem Lanbwirten burd) ba8 Verbot be8 §auftrhanbel§ mit Viel) ber

Abfafc it)re3 geringwertigen Viet)e8 erfd)Wert werbe. ©in SWitglieb be» beuten
SanbwittfchaftgratS, ber £anbgericht8rat ©dmeiber, erflört in ben 9lachrichten, bie

bie genannte ßörperfdjaft ^erauSgiebt, ber ©etreibetcrminbanbel, ber „echte" nie

ber „unechte" mit „gebauter" SBare, fei notwenbig unb nüfclich; Verfuge einer

gemaltfamen ©eeinfluffung be8 greife* fönnten wot)l Dorfommen, übten ober feine

bebeutenbe SEBirfung auß; bie Vorbebingungen, bie ber Vunb ber ßanbmirte für

juläffige 3c»*0ef<^ö fte aufftefle, feien „reine SRebelbilber." Die ftreng ograrifebe

8d]lc|i)d}e ^eituni] enblid) bringt in 9?r. 52 einen fet)r faefwerftänbigen Seitartitel,

ber barlegt, wie ftd) bie ©ffeftenbörfe gonj prächtig mit bem neuen ©efefc einrichte,

„wobei freilich bie Sßläne be& ®efefogeber8 jum Seil bur^freujt" würben; aud)

bie ^ßrobultenbörfe fönne fid) mit ben neuen Einrichtungen ganj gut befreunben

unb werbe wot)l über tur& ober laug wieber in georbnete Vert)ältniffe jurücffetjren;

unb wa§ bie §auptfache ift: „
v

Jkaftifd), meint fte, wäre es ebenfo Oerfet)rt, Don

ber SWitwirfung ber lanbwirtfehaftlichen Vertreter eine unrichtige Veeinfluffung ber

9?otirungen ju befürchten, wie wenn man umgefctjrt Don ber neuen (Einrichtung

eine effeftioe unb bauembe £>ebung ber ©etreibepreife im ßanbe erhoffen wollte/

^rattifch öerfet)rt! $08 ift eine borte 3enfur für bie gro&en JJirattifer. Unter

biefen Umftänben wirb man fid} in ben lanbwirtfehaftlichen Greifen balb fagen: Diel

©efctjrei unb wenig SBoQe, wirb mit ben 3uben (janbeln wie bi8l)er, unb wenn

ber $anbel$minifter nict)t gar ju pflichteifrig ift, richten fich bie janfenben Parteien

üiefleicht ohne feine Veipilfe mit einanber ein. £n& e8 brennenbe Agrarfragen

giebt, leugnen wir gor nicht, oft genug tjnben wir auf bie fünfte hingewiesen, an

benen c8 brennt; aber bie Agrarier löjdjen beharrlich an ber fallen ©teile, geucr

unb flamme finb jur $eit bie Dcrfcfjiebnen Veamtenflaffen wegen ber ©et)alt$auf*

befferung. 2Bir beftreiten feiner bie SRechtmäfjigfeit ihrer Anfprüdje unb gönnen

jeber mehr, al8 fie befommt. Aber ber ^efttge ©treit mahnt boct), ju bebenten.

bafe bie ungemeffene Vermehrung befolbeter Veamten auch »h« <5*efa^ren hat. $ie

fojiale öroge, bie ber §auptfacf)e nach ittc^td anbre8 ift als" ber ©treit um bie

Verteilung beä Volf8eintommen8, wirb baburch in bie ©tnat$gewa(t felbft r^iitetn*

getragen, bie eigentlich, über ben ©treitenben ftet)enb, ben ©treit nach äRöglicbfeit

oerhüten (oDf. SBie anber8 ftanb ein mittelalterlicher ©runbfjerr al8 $Rid)ter über

ben Parteien! freilich war er ihnen fo feljr überlegen, bajj er fte erbrüefen ober

Derfpeifen fonnte, unb barum wollen wir lieber fagen, wie nnberS ftanb ein

römifcher juris consultus ba, ber, ein Donietjmer unb wohlh°benber SRann, für

ben SRat, ben er feinen Älienten erteilte, fein Honorar, wie anbcrS ber SRichtcr,

ber feine Vefolbung empfing!

Xiefe römifchen fünften erfreuten fid) benn auch, wie un8 ßenner ber römifchen

ßuftänbc Perfichem, bc8 unbegrenzten Vertrauend be8 Volf8, unb eß ift fraglich, ob

bie erhöhte Adjtung, bie manche beute Don einer an fich gemifc notwendigen @e*

haltSerhöhung für unfre SRictjter erwarten, zugleich ba8 Dielfach fet)lenbe Vertrauen

bringen werbe. (S8 finb nicht bie ^erfonen, bie ja Durchweg ehrenwerte ÜWänner

finb, benen ba8 Vertrauen fet)lt, fonbern unfve ganje SuftijDerfaffung, beren Cpfer

ber einjelne dichter oft wirb, unb beren SWängel in biefen ^eften u. a. Don
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SRtcharb ©olbfdjmibt fo trefflich bargelegt toorben finb. Vielleicht barf man baS

#eugniS$TOangSOerführen gegen bie granlfurter 3?itung als einen Söenbepunft be*

Zeichnen, roeil (»er fein Sßarteiintereffe bie allgemeine Verurteilung tnnberte. TaS
Verfahren felbft, roorin bie 2eipjiger ©erid)tSseitung nicht roeniger als fiebzefm

Ungebörigteiten uub ©efe&roibrigieiten fanb, bie Aufhebung beS ©erfahren« unter

bem Trucf ber öffentlichen SWeinung unb baS gleichseitige noioe — für einen

heutigen ©taatSanroalt noioe — Urteil beS Xonjiger ©taatSanroaltS über einen

Siebatteur, ber ben Verfaffer beS oerfolgten ArtitelS mit fid) auf bie Anflagebant

gebracht hatte: „§err SWeuberg hat unfd)ön gebanbelt," baS alles bringt unS jum
Verou|tfein , bog mir hier oor einer mirtlich brennenben grage flehen. Tag fieb,

©taatSanroälte unb dichter, roenn fte eine Verurteilung herbeiführen wollen, bie

nach Dcn geltenben ©ejefcen nicht möglich »ft» auf JÜhriminalorbnungen, SRegierungS«

terorbnungen unb ^olijeiöorfchriften ottS bem Anfange unferS SabrhunbertS DCs

rufen ober bie öefefce in einem Sinne interpretiren, ben ohne biefe Interpretation

tein äHeujch öon felbft herauSgefunben hätte, baS erzeugt eine fo öollftänbige 9ted)t8«

unficherheit, ba& jur Vermeibung oon „©traftt}aten" nicht einmal bie Kenntnis

aller geltenben ©e)e$e hinreichen mürbe. 9?ur ein Volt, bem bie SKechtSorbnung

felbft gleictjgillig märe, fönnte fich einen folgen ^uftanb gefallen laffen, unb ein

folcheS Volt märe lein Srulturbolf mehr.

©S ift richtig, bofj bie ©efefce ber SSirtlichfeit. in ber ja Ttavxa $et, niemals

genügen ; roeber mit ber Vefctjräniung auf ein einziges alte» einfaches ©efejj, noch

mit ber fortmährenben gabrifation Oon ©elegenheitSgefefcen , bie fdjon bereut ju

merben pflegen, nnetbem fie taum fertig finb, tommt mau auS; eö lägt fich eben

nicht für jeben galt ein befonbreS ®ejefc machen. Ta haben öor einigen 3at)ts

jehnten jefct fetjon Oergeffene Suriften olS AuStunftSmittet eine Einrichtung nach

bem SWufter ber römifchen ^rätorenebifte empfohlen, Teren Vebeutung erflärt

SäJencC in einer Anmertung Z" (ÖibbonS berühmtem 44. tfapitel (nach §ugo)

folgenbermafjen. Von bem Übel ber (&efc^mad)erei finb jroar auch bie 9iömer

nicht oerjehont geblieben; ßicero, 2hüuS uub Tacitu8 Hagen barüber. uub Tertuüion

rühmt bie Jfaijer. befonberS ben ©eptimiuS ©eoeruS, bo& fte ben fiuftern uub un«

burchbringlichen Salb alter ©efefce mit ber Ar. t ihrer ©bitte gelichtet hätten. Aber

bas Übel rourbe roenigfienS in feinem Saufe febr aufgehalten burch bie ©bitte ber

^rätoren, bie ohne übereilte ©elegenheitSgefejjmocherei bie ©efefce ben roaubelbaren

Vebüriniffen beS AugenblicfS unb bem #eitgcifte anpaßten, ©ei feinem Amts«
antritt hatte ber Sßrätor fein ©bitt ju oeröffentlichen, ju beffen Abfaffimg er bie

angejehenften fünften — uub baS maren bie burch baS Vertrauen beS VolfS au?;

gezeichneten — jujiehen mu&te. Tarin fprach er auS, nach welchen ©runbfäfcen

er in ben jur Seit zweifelhaften SRaterien entfeheiben, baS .ßroölftafelgefefo tnter*

pretiren roerbe. An biefe ©runbfäfce mar feine 9techtfprechung gebunben; für

jeden Tscfjler feiner Amtsführung mar er üerautroortlich
; auch tonnten im nächften

Söhre bie Tribunen Auflage miber ihn erheben, roenn fein öbiti für parteiifch ge=

halten rourbe. Ter Amtsnachfolger nahm in fein Gbift auf, roaS fich unter bem

Vorgänger bemährt hatte, unb änberte baS übrige, ©o roäre nun freilich bie ©in*

richtuug bei unS nicht möglich, roeil mir feine fo gleichartige öffentliche Weinung

haben roie baS roeuig zahlreiche diömeroolf mit feinen einfachem Vertjältniffen ; aber

man ftelle fich DDr« toie eS in SRom einem ^Jrätor gegangen fein mürbe, ber feiu

Cbitt nicht ber öffentlichen SReinung unb ben Vebürfniffen beS VolteS hätte an*

paffen rooüen, fonbern ber Gimmel weife roeffen SEBünfche, bie ber öffentlichen
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Meinung fdmurfiracfS juwiber laufen; Wenn er j. ©. ^atte erHären trollen,

bafj er ben ©robenunfugparagraphen in ber brannten SBeife interpretiren werbe.

$a Wir biefe wunberbarfte ©lüte mobernec SRechrfprechung einmal erwähnt

tjoben , wollen Wir bod) an einen borjätjrigen Slrtifel ber ©re$lauer Rettung er*

innern, oon bem roir erwarteten, er roärbe in alle grofjen 3eitungen über«

gehen, ben roir aber in leiner gefunben haben, ©in SKann, beffen Tanten mit

u\\i (eiber roeber gemerft nodj notirt haben, erzählt bo, bofj er SWitglieb ber Sonu

miffton gewefen fei, bie ben Paragraphen angenommen rjn&c. Won habe feiner

Äautfchufnatur roegen roenig Neigung baju gehabt, aber ber 9iegterung$t>ertreter

tjobe beteuert, e8 fei nichts böfeö beabfichtigt; im ©egenteil wolle man ficb, ein

Wittel beschaffen, Heine Übertretungen au8 Übermut ober ftoljeit leichter ju be*

[trafen. ©8 fomme j. 99. öor, bafj ein SMarttbauer in ber Stabt dorm Publicum

feine SWotburft bcrrid)te, ober bat? ein Stubent fiatemen einfdjlnge. Di ad) ben br>

ftehenben ©efeben tonne ber erfte roegen ©ergehend gegen bie ©ittlitfjteit, ber

jroeite roegen ©tgentum2befd)äbigung oerurteilt roerben; ba8 fei bocf> ju hart, unb für

foldje gSOc fofle ber Paragraph flbtnlfe fdjoffen. Unb nun benfe man ficb, einen

^rätor. ber biefen Paragraphen $ur ©rgönjung beö Prefjgefefceö hatte benufccn

wollen!

2) er neuefte ®ur$. Slm ©chlufc einer ©efprednuig be8 Hafenarbeiter*

auSftanbS in Hamburg (£>cft 1 bom 7. 3anuor) Ratten wir einige SBorte

über baß ©erebe Dom „neueflen fiurB" gefagt. bie einem SRitarbeiter ber 3«*

(17. 3anuar) ©eranlaffung gegeben haben, in einem Sluffafc: „Der neuefte Sur«

in ber ©ojialpolitil" bie ©emertung &u machen: „Vielleicht würben bie Qheny

boten ^eute, am Sdjluü ber großen fo^ialpolitifchen Debatte biefer SBoclje im Sieidjfc

tage ein anbreS Urteil über ben neueren $ur§ in ber ©ojialpolirif fällen." Die

©ebeutung, bie wir ber Qtit fdron wegen einiger ihrer befannten, auf fojiol*

politifchem ©ebiet publiftiftijch mohloerbienten ^Mitarbeitet beilegen, befttmmte

und, in erfler ßinie au8 bem bezeichneten 2lufjatye, bann au8 ber „großen

fo&iaipolitifdjen Debatte" be$ 8tei<f)&tag8 am 12., 13. unb 14. Januar jelb|t

über ben ©egriff be8 „neuefiten Shirfeft" unb über bie ©eweife für feine

(£ytftenj ©elehrung fudjen. Da« (Ergebnis roar, ba& fty bie ©eroci«*

fübrung in ber 3eit als ebcnfo hinfällig fjeraugftellte, roie fürjlich bie SöeroeiS-

fü^rung in ber ©ojialen PrajiS für bie Berechtigung bcS Hamburger StuS*

ftanbS. Sir fahen roieber nur, roie man eine mit grofeem 9ca djbrutf unb mit

aller ©eftimmtheit inS ©olf h»nauSgetragne Behauptung in leichtfertiger SBeife bind)

einige nid)tSfagenbe unb nichts beroeifenbc 8äfce belegen ju bürfen glaubte. 9Jaa>

bem ber ©erfaffer einige nicht ganj unberechtigte ©emerfungen über baS ©erhalten

beS $>erm oon ©oettidjer gemacht hat. bie aber ebenforoenig neueS roie einen

©emeiS für ben neueften ÄurS enthalten, geht er ju feiner Aufgabe mit ben

SBorten über: „ (Sachlicher unb greller noch roirb bie gegenwärtige 9tegierung§poutil

burch eine furje einjelbetraditiun] ber ©ehanbluug oerfchiebner fo^iaipotitifchcr

fragen roährenb ber legten 9teichdtag§bebatten beleuditet." „©orroeg fonftatirt"

er noch, bie fionferOatioen hätten ju allem gefchwiegen ober bnd) nur burch ©eifaQ^

funbgebungcn für ben §errn 2 taatvjefretär unb ben ^reüjerrn oon Stumm ihrem

„arbeiterfreunblichen Herien " Suft gemocht, ©on ber gegenwärtigen 9tcgierung**

politil ift bobei nicht mit einem SBorte, nicht mit einem ©ebanfen bie Siebe.

Dam aber heifet e8 weiter, ben breiteten 8?aum §abt bie ©efpredjung ber omt*

liehen Siochrichtcn ber gnbrifinfpeftoren eingenommen. „§luch in biefen 3ab,re*
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fei biefeS ßapitel ein einjigeS großes SHagelieb gewefen. „Älle bic alten 9lu8*

Stellungen unb SBünfdje, bie man auS ben 93orjab,ren jur ©enüge fennt, mußten

wteberholt werben: SSermeljrung ber gabrifinfpeftoren, ßntlaftung öon ben Steffel*

reöifionen" ufw. Unb auf alle biefe filagen b,abe §err öon ©oettidjer biefelbe

Wntwort gelabt: „Xarim bat baS Weich nichts $u tt)Un, baS ift ©ad)C ber ©injel

floaten." 9iut in einem, «aderbingS fef)r mistigen" Sßuntte b,abe er ein „93er*

fpredjen" abgegeben: „93orfd)läge auf SuSbefmung ber ©ewerbeinfpettion unb ber

übrigen Slrbeiterfchufobeftimmungen auf bie SBerfftätten in ber $onfeftion8inbuftrie

bemnäd)ft an ben ©unbeSrat gelangen ju laffen." 3m übrigen fei für bie ©e*

roerbeaufftdjt eigentlich feine widrige unb nüfelid)e &nberung jugefagt worben.

„Surj, ein öödiger ©tidflanb in ber ©ojfalgefefcgebung; werS öortjer ntd)t glaubte,

ber tjat rB in biefen Sagen mit §änbcn greifen lönnen." ©elbft für baS §aub=

wert fei nichts t)erauSgefommen. ©ine ©ubfommiffion beS SunbeSratS fei mit

einer neuen Vortage befdjäftigt. Ob biefe it)re Arbeit üodenbet t)aben werbe, che

ber lefcte $anbwerfer in $>eutfd)lanb auSgeftorben fei, „barüber fonnte naturgemäß

niemanb jefct fd)on SluSfunft »erlangen. " „Slud) bie Söätfereiöerorbnung ift be*

fprod)en morben. (£8 ergab fid) auS ber Debatte, baß bie SJerorbnung unter bem

neueften Murs alle HuSfid)t auf balbige — 8Jerfd)led)terung bat. $war ertlärte

§err Don SBoetticrjer feierlich, man werbe fid) im 33unbe8rat weber burd) bie laute

Sonart öon red)t8 nod) öon linfS beeinfluffen unb su oorjeitigen ^tnberungen t)in»

reißen laffen; aflein wer bie einmütige «bneigung oder Parteien — außer ber

©ojialbemotratie — gegen bie ©äcfereiöerorbnung beobachtet t)at, ber at)nt nid)t8

guted für bie ©äctergefeden unb Sebrlinge." Unb bamit ift bie gan&e SBemeiS*

fütjrung, bie ganje ,, fachliche unb grelle" ©eleudjtung erfdjöpft. ?ltd)t eine £t)at=

fad^e, nicfjt einen öebanten weiter t)ä(t ber öerfaffer für nötig jum Scmeife für

ben „neueften #ur8," baS beißt jum «emeife für bie „9iücflel)r jum SHanchefter*

tum in ber ©ojialpolitif," benn baS war e8, wa8 er nad) ber wörtlichen Än«

füfjrung unfrer $emertung öom 7. Januar beweifen um Ute unb beweifen mußte,

greilid) tjören wir itm nod) jum ©d)luß in üodem SBruftton rufen: „Db ber

»neueftec ßurS nod) in biefe moberne Seit hineinpaßt, ber SfurS, ber jur Koalition

bet Arbeitgeber, jur Webcrjmingung ber SlrbeiterauSftänbe aufforbert unb öon ber

JBefferung ber Slrbeiterfd)u|jgefefcgebung nichts wiffen will? SBir meinen, eS fei

hohe, ja bie ^öc^fte 3eit, baß an ©teile beS neueften wieber ber neue #ur8 träte

unb ftatt ber neueften foitalpolitifd)en Carole: »Stopple wieber bie neue Carole

ausgegeben würbe: »2Rit Siodbampf öorauSU"
©8 ift ia eine ftartc Zumutung an bie ®rcuV unb ihre fiefer, folcfje

©äfoe h'cr 6U wieberholen, über ba jefct baS Gegenteil öon bem, maS man bisher

in $eutfchlanb für bie Pflicht unb ben »rauch ernfttjafter unb patriotifcfjer ^olitifer

gehalten hat, SWobe werben 511 wollen fd)eint, ba bie friöolfte, öbefte ©runnenöergiftung

anfängt, fogar gebilbeten SWännern als erlaubte ©ojialpolitif 5U gelten, unb ba

wir bie 3"t barin mit bem Vorwärts wetteifern fehen, fo fd)eint eS unS nötig,

baß ftd) bie @ebilbeten auch um fold)e Seiftungen ernftlich tümmern, magS anmutig

fein ober nicht. Eiefe 2Robenarrtjeit muß her«»* auS ber ^olitif, wenn nicht

unfer ganzes $eutfcf)tum noch 5um ^anSnarren werben foQ.

3n ber %§at ift in ad ben Sieben öom 12. bis jum 14. '^r.miav öon einem

Skweife beS „neueften ßurfeS" fo wenig wie in bem Sluffafce ber &zit felbft,

baS h««fet: nichts ju finben. 2ebrreid) in anbrer ^infidjt war bie Xcbatte freilief).

XaS alte ftlagelteb über bie amtlichen Mitteilungen ber ^abrifinfpeftoren unb noch

mehr über bie 2Birffamleit ber gabrifinfpeftion felbft war feljr berechtigt, fehr nötig.
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Senn ftd) aud) feit fünfeet)n 3at)ren bie 3at)l ber ®emerbeauffid)t*beamten . roie

ber Abgeorbnete $ifce anerfannte, allem in Greußen öerjehnfadjt (rot, fo ift bie

;-',ül)l immer nedj Diel ju Hein. Aber fte mirb aud), roenn fic fitb, nodjmat* Per*

boppelt unb Perbreifad)t, bod) immer nod) ju tiein bleiben, folange e* nid)t gelingt,

bie örtlichen Organe ber ©taat*geroalt, bie Ort*poliiei. jur geroiffenbaften (JrfüUung

ifjrer feit Sauren fd)on gefefclid) Mar unb beflimmt üorgefd)ricbnen Amt*pflid)t &u

er&iet)eu. SEBtr haben und baräber bei ber Darlegung ber äRißftänbe in ber ßleiber*

unb SBäfdjelonfeftion unjroeibeutig au*gefprod)en. Xoß in ber »großen joyalpolU

tifdjen Debatte" bie Crt*polijei al* öon «Rotur unfähig jur Erfüllung it»rer Pflicht,

bogegen Arbeiterorganifationen für ba* Allheilmittel ertlört mürben, mar md)t*

ueued unb mar lein ÜBunber, unb baß bie Seute Don ber &i\ unb öom iBorroärt*

felbft ba* Littel gan^ unanftenbbar machen, ba* ju begreifen fdjeint felbft einem

fo oemünftigen ßritiler ber ftobrifinfpeftion mie bem Dr. Sdjneiber nod) immer

ban! ber eingerofteten Sßarteifdjablone unmöglich. SebenfaQ* t»ot bn* alle* mit

bem „neueften" Surfe fo menig \u tljun, mie ba* $lagelieb über bie Sd)mert}örig«

feit Greußen*, roa* bie meiblid)en Snfpeftoren anbetrifft, biefe au*gefprodme ©rb=

fetjaft be* „neuen" fturfe*. be* £>errn öon Jßerlepfd). ©emerten*roert ift übrigen*

aud) ba* Sntereffe für ba* anbre Stürf au* bem 83erlepfd)fd)en 9cad)laffe. für bie

3tr>ang*innungen. Aber bie Arbeiterfrcunblid)feit biefe* (£rbfiütf* erfdjetnt bod)

nidjt bloß un* Porläufig nod) ieln problematifd). 5öielleid)t merben in biejtr

grage bie 9JationaU<Soaialen bic 93ätfcrmeifter ju getreuen SBunbe*genoffen fwb>n.

$>ie Pon bem Mitarbeiter ber 3eit nur in feinem ©djlußroort gefrreifte

„Koalition ber Arbeitgeber" unb „^ieberjtpingung ber Arbetterau&ftänbe" fjaben in

ber ..großen fo^iolpolittfcffen Debatte" eine etma* träftigere Betonung erfahren.

(S* mar lehrreich, com Abgeorbneten gifdjer ju hören: „3ur Seit ber gebruarerlaffc

mar e* ja auSbrüeflid) mit öielem 2ärm unb ^atb,o* al* 9iegierung*aufgabe h»n-

gefteflt morben, ben SBebürfniffen unb SBünfdjen ber Arbeiter entgegenjulommen,

bie in ben Au*ftänben ber legten 3°hrc unb anbermeit ju Sage getreten finb, unb

beute bettelt man ja förmlid) bie Unternehmer um Unterbrürfung ber ArbeiterauSftänbe."

<£* Ijätte ber unmittelbar öorhergeheuben au*brütflid)en ©rroähnung ber „£ifd)rebe

öom 17. Eejember" nicht beburft, um eilcnnen ju laffen, root)m ber fBinb met)t.

2>aS, ma* bamal* bei jifd) gcrebet morben ift, ift breit genug getreten morben,

baß e* ben Sefern ber ©renjboten überlnfien bleiben fann, biefe Auslegung beö

Abgeorbneten &ifd)er al* ba* ju bezeichnen, ma* fte ift. Aber, fo fragen mir

außerbem, ift benn naetj ben gebruarerlaffen, felbft bei il>rer einfeitigften Auslegung,

jeber Au*ftanb al* gerechtfertigt ju erllären? können nia^t SBünfdje unb 33ebürf*

niffc ber Arbeiter ba* (£ntgegentommen be* Staat* berbienen, aud) menn ein ju

itjrer gemalt fnmen ©rjmingung t)erbeigefüt)rter Au*flanb unterbrüeft merben muß?
Glauben bie sperren 93ebel, Naumann unb ®enoffen, baß, menn i^r Sbeal erreicht,

unb bie ©efellfdjaft al* fold)e ber einzige Arbeitgeber, ober bod) einjig perantroort*

lid) unb beftimmeub für bie ArbettSbcbinguiigen fein mirb, Au*ftänbe, aud) uttge»

rechtfertigte Au*ftänbe, nidjt met)r öorlommen merben unb unterbrüdt merben müffen,

unb bann öieOeicbt red)t oft mit ©lut unb ©ifen? Unb menn meiter bie Herren

So^iolbemofraten in ber „großen fojialpolitifcbeu Debatte" 3etetniorbio barüber

fd)reien, baß ein gabrifinfpcltor in feinem ©eridjt pon „Unrubeftiftern," öon

..Anftiftern jur Unjufriebent)eit," oon „SBiberfe^lidjteit ber Arbeiter," öon „Oer*

führten Arbeitern," ja fogar öon „einem ungebührlichen benehmen," einem , #un»

gejiemenbeu ©etragen" unb enblid) öon „einem aufrührerifchen SBerhalten" unb oou

„unmahren Anfd)»lbigungen" ge)prod)cn tjat — SBorte. bie übrigen* in bie öom
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SReidjSnmt beS 3««*nt aufammengeftellten SHitteilungen nidjt aufgenommen morben

waren — , nun bann mufj man bocb, fragen, ob mirflict) bie Starrheit fctyon fo

weit getjt, ju befreiten, bafj foldje Sötte oft genug üortommen? Wägen benn

bie Veridjtc nidjt — leiber febj (jäufig mit Siecht — aucb, Vergebungen ber Arbeit*

geber, unb werfen nidjt bie foaialbemorratifctjen Abgeorbneten ben Unternehmern

öffentlid) bic aderfi^limmften Sachen oor? Von bem, waS bie ©eamten nach, ben An.

gaben biejer Nerven alleS berbt odien haben, gar nierjt ju reben? Ja? Reifet bod) einfach,

aller ©eredjtigfeit, allem VerftänbniS für bie fokalen Aufgaben beS Staats unb ber

@efeüfd)aft in* ©eficht {plagen. 28enn man wirtlich, in ber Verfolgung beS ^iel*

beS „neuen" fturfeS ben get)ler gemalt emt, ber Überhanbnahme foldjer Verrannt»

fjeit, menn and) unbewufjt, 9caljrung ju geben, unb wenn man eS baburd) uieHeicbt

mit oerfctmlbelt hat, bog biefe SBahnborfteUungen nirfu mehr bloß in ben Seuten

beS Vorwärts fputen, fonbern and) bie Seute ber $eit ju befallen anfangen, fo

wäre gerabe im Sntereffe ber ^ßolitiC ber gebruarerlaffe ein „neuefter" ÄurS
bringenb nötig, ber freilich, baS (»egenteil fein mürbe von einem Vvucb, mit bem
„neuen" ÄurS, oielmetjr feine beffere, roirffamere Fortführung burdjjufefren tjätte.

Über ben ,,neueften" ffurS in biefem Sinne feien nodj einige Vemerfungen

erlaubt, ju beneu auet) bie „grofce fojialpolitifche Xcbattc" Anlafj giebt. @S fommt

beute alles barauf an, bafj ber Staat ben Sd)ufc, ben er gefefclid) oerfpricb,t, aucb,

gemährt. DaS gefct)iet)t nod) nietjt. Der SBiberftanb, ben bie Arbeitgeber ben

unterften AuffidjtSorganen entgegenstellen, benen baS meifte ju ttjun obliegt, maetjt

eS jum Deii unmöglich,. Durch, 9teoifionen, Denunziationen, Strafen allein ift

biefer SSiberftanb nid)t ju brechen, ber leiber feinen ©runb in bem SWangel an

VerftänbniS, in ber fokalen Unbilbung in ben Arbeitgebcrfreifen in Stabt unb

2anb b,at. «ber bie Scb^ulb baran trägt bocb, jum großen Steile baS treiben ber

©ojialbemotratie unb it)rer ©enoffen unb görberer. Die Verranntheit fner ert)ält

unb nährt bie Verranntt)eit bort. Die Arbeiter felbft, bie burd) bie #efrer &u

Marren gemacht merben, oerberben jeben gortfdjritt ooUenbS. Die Unternehmer

müßten (Engel unb nid)t 9Wenfcr)en fein, menn fie iefct nicht »erbittert mürben, unb

baS finb fte bant ber manctjefterlichen ©rjieljung unfreS ©efdjlechtS am aüermenigften.

Die Aufgabe, eine beffere erjiefwng t)erbeijufüt)ren, ift ungeheuer febroer, aber

fie muß gelöft merben, ober baß beutfdje Volt bleibt nietjt met)r cjtftenjfähig, nidjt

mebr ejiftenjberectjtigi. Die plumpe $anb beS öefe^cö ift biefer Aufgabe gan.s

unb gar nidjt geroadjfen. Die Staatsgewalt allein überhaupt nidjt. Die gebilbeten

Patrioten müffen Reifen in Sdjrift, SBort unb Veifpiel, unb menn eS nötig ift

fdjroff, ftreng, grob, mit flünbigung ber greunbfdjaft. ©8 gilt baS fceiligfte ber Nation.

Allen Poran bie Veomten. Sie laffen eS noch, in erfdjrectenbem aJiafje fehlen an ber

fokalen Pflichterfüllung, unb ber Struma, pon oben oermag aucb, tjier nur unbolltommen

unb langfam ju mirfen, tann fogar leicht fchaben. Aber mo er mirten tann, im

Dienft, im Vereid) ber Amtgpflidjt, mufe er rütffict)t8lo8 jur ©eltung gebracht

werben, trofc Selbftoerroaltung unb (£^renamt. Der AmtSoorftefjer, ber Vürger*

meifter. ber Sanbrat, ber feine ^flic^t in ber Ausführung ber Arbeiterfcb,u^gefe^e

ni ct> c ganj erfüOt, auS Siebebienerei, (Sigennu^ ober auet) 9carrb,eit, ift ju faffiren.

Die ©enbarmen unb $oti&eibiener merben bann it)re ^flirtu fdjon thun. ^ebeiv

falls fann ib,nen bann ifjre Veftecb/lichleit energifd) ausgetrieben merben. Steb,t ber

Äaifer, ber Äönig, ber gürft tjinter ben pflichttreuen, geregten, frrengen Veamten,

bann werben biefe felbft unb bie ©rofjuntemecjmer im SBeften wie im Often balb anbre

Saiten aufziehen. Unb feb,en erft bie Arbeiter, bafi bor ben Veamten wie bor

bem ©efefc wrrtHd) alle gleite) gelten, bann wirb aud) baS Vertrauen ju ben

©renjboten I 1897 26
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gabritinfpeftoren juneljmeu. ?lud) ber leifefte Sdjetn, als ob bie oberften Sräger

ber Staatsgewalt freute Don Wrbeitgebereinflüffen, morgen Dom ©egenteil, bel>errja)l

mürben, in Derberblicf). Tnö feilte aud) $err Don Stumm nie Dergeffen. 9?id)t

in ^aht unb £ag roirb ein Erfolg 511 erreichen fein, unb nie Dottftanbig, ibeol.

38er baS Derlangt unb nur bann zugreifen mifl, ber öerftefjt bie Aufgabe niety.

&ber au8 ber gjfär>rlidfen #rifiS, auS ber jurHuflöfung fütjrenben 93erroirnrag

fbmten mir in 5)eutfd)lanb norf) ^erauStommen , menn ber Staat unb in ifjm bie

11 od) nicfjt unheilbar 93errannten anfroadjen unb i^re $flid)t tfmn. 3)aS roünfa>n

mir im ^nteTeffe beS „neuen* ßurfeS.

Tie @rf}öt)ung ber Cfft^ierSgcfjalte. l£nblid) fcr)eint ei ©ruft ju werben

mit ber (h-botjüng ber DffijierSgerjaue. $>ie Stimmen ber öffentlichen Blätter

ftetten fict) ber feit Rohren immer brennenber getoorbnen ftrage im allgemeinen

nid)t mcfjr fo feinblid) gegenüber. 9Bufj cS bod) felbft bem SSlöbeften enblid) dar

»erben, bafj ntdjt „2RilitariSmuS" bie Hnforberung an ben 9teid)Stag fteUt, bit

32)ätigteit ber Cfftjiere entfpredjenb ber aufgemenbeten geiftigen unb förperlid)en

Slnftrengung unb im richtigen ÜBerrjältniS ju ben t)eutigen SebenSgemorjnrjeiten ju

belohnen. 3>er Dffi$ierberuf ift gewifj ein ibealer. $lber bie Reiten finb oorüber,

wo ber $eerbann aufgeboten würbe, Wär)renb güfjrer unb ÜRannfdwften in 5riebeu&

jeiien ibren Unterhalt mit frieblidjer 93efd)äftigung erwarben. $cr Cfftaterftcmb

ergänzt fid) auS aßen Stänben; roer ben Öeruf ergreift, ergreift if)n auf fieben&jeii

unb miU bamit aud) feinen Unterhalt, ermerben. ran bie 33efolbung ber Cfftjierc

aber feit ^oijraefmten nidjt metjr ju ib,rcm Unterhalt auSrcidjt, barüber ift icu>bl

ntemanb im ßmcifel. Qcbenfo wenig fann bei unfem 3tnan$Dert)ältniffen ein

£rocifel bcftefjen, bafi bie SKittel ju ber ©et)altSerr)öt)ung flüffig gemndjt merben

fönnen..

9lim menben fid) Derfdjiebne Stimmen gegen bie 9lrt ber .©er)altSertH>fjunfl

unb ihre ©renken. 3}i3 iet.u oerlautet barüber, ba| bie (£rb,öt)ung bie (^etjalte ber

^remterleutnantS, ber ^auptleute unb ber Stabsoffiziere biS \u ben 9tegiment&

fommanbeuren unb Oberften umfaffen foll. 5>a ift cS junäd)ft bod) raoql riebtig,

bafcb,te niebern @rabe bebaut werben fotten. £enn ber $auptnad)tetl ber jefcigen

©etjaltSberljältniffe ift ber, bafe bie niebern ©rabe, namentlich, Leutnants unb Jpaupt

leute jweiter klaffe mit iljrem jetyigen ©efjalt anertnnntermajjen aud) beim befteu

Söiüen unb einer oft affetifdjen ßebenSweife nidjt auSfommen fönnen. Sie muffen

eitern, unb «erwanble — unb baS ift oft nod) ber günftigfte Satt — in.Srnfpnicb,

nehmen, unb föbafb fie in bie tjöfjern ©eljaltSftufen dorn Hauptmann erfter Älaffe

ort etagerudt finb, an baS 3lb$arjlen benfen. ©lürflid) bie, benen baS gelingt, unb

bierntt^t burd) fdnoicrige S3erl)ältnrffe, Slranffjeiten in ber eignen SamMt* "f*- "er*

binbert werben, i^re. Sdjulben ^u tilgen. Sonft rammen fie nie ^ur 9iu^e unb

jura Öknuffe. be« ©eljalrä bex Ijötjern Stetten, derartige 3uftön^c aber mitten

auf Aic Srcubigeeit im 2Henfte, unb. mandiev, ber mit 2cib unb Seele Solbat iü,

fiebt^ fitt) genötigt, üoraeitig au8jufd)eiben.

? Söcnn man ben Se!onbeleutnant Don ber ©el>olt8crr)öl)ung ausfeiltest, fo lfi|t

fid) Dagegen im ganzen beSbalb mctit^ eimoenben, . meil er mein tu bem Hilter iifbi,

wö bie.Sötjnt nud) in anbem Sfdnben nod) bev DfiterÜdjen Unterftü^ung 6cbürfen.

3)«r^remierf«utnant aber fteljt bereits ben Xrei^igern nalje ober fc^on brin. (rr

maß non feinem -®ehalte leben fönnen, unb ba^u ift bie beftimmte Summe, mon

jprjdjt Don 18.00 3Haxt jäfjritd), atfo 150 9)2arf monatltd), tDatjrlid) nidit 5U nie!,

©elommt bod) ein einigermaßen brauchbarer ^nufmnmiSbiener ebenfo Diel, of)ne bat
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baS Seben an ib> Anfprücr)e [teilt, benen er fid) nid)t ohne 9fad>tetl für feine

Stellung nach belieben entgehen fönnte.

9?un fommt ber Hauptmann. Da fott bie jweite ©ehaltSflaffe ganj wegfallen,

unb jeber Hauptmann fofort ben jefcigen ©ehalt erfter Jflaffe befommen. Xte

granjofen fyabtn biefe (Einrichtung fd)on 1889 getroffen unb außerbem bie 33er*

fd)iebenartigfett ber ©ehalte in ben einzelnen SBaffengattungen allgemein batjin aus*

geglichen, baß fämtliaje Dfftjicre, gleidwiel ob Infanterie«, SReiteret*, Artillerie- ober

©enieoffijiere, ben gleiten ©ehalt unb $war ben haften befommen, ben eine SBaffen*

gatrung in bem betreffenben ©rabe $u beziehen blatte. SBir haben in Greußen gleich

nod) bem legten granjofenfriege, noch auf JRoonS Sßeranlaffung bie Slaffeneinteilung

ber SDiajore abgerafft. Sor bem Kriege gab eS bei ber Artillerie brei SRajorS*

flaffen, eine mit bem ©ehalte beS Hauptmann« erfter SHaffe, alfo 1800 $rjalern,

eine mit 1800 unb eine mit 1900 Ib,alem. Sonftige ©ejüge, wie Perbe*
rorionen ufw., waren gletcr). 9?ad) bem Äriege würben bie niebern SHajorSflaffen,

bie n>äf)renb beS ÄriegS ohnehin nic^t beftanben, nicf)t wieber eingeführt, äße SWajore

ber Artillerie behielten ben ©ef|alt bon 1900 Jhalern. 3m ©eneralftabe roaren

ä^nlic^c ©erhaltniffe gewefen, bie aber ebenfalls nad) bem Kriege befeitigt mürben.

Senn bedtjalb alfo bie frlaffeneinteilung ber $auptleute roegfallen joll, fo lann

man baS nur billigen. ©S ift üöllig gerechtfertigt, bie zweite ©ehalt&flaffe ber

§auptleute ganz zu befeiligen, meil in Jhärigfett, Auftreten unb Ausgaben aud)

niebt ber geringftc Unterfcfjieb befielt. 9Wit ber ©letcbjtellung im ®eb,alt müßte

ober auch, bie Befreiung fämtli(r)er #auptleute bon ber fteiratSfaution #anb in

$anb geben. Die 9Rögiicf)feit, fid) }u »erheiraten, ohne auf großen 9trid)tum ber

grau iehen unb beSb,alb in «reife einheiraten zu muffen, bie baS, waS buret) bie

ROtwenbige forgfältige Auswahl bei Ergänzung beS OfftjiertorpS felbft gewonnen

roirb, oft roieber aufs (Spiel fefcen, fann nur als eine für bie Stellung unferS

CffijierforpS unb für bie ©erforgung mancher rührigen, aber bermögenSlofen Tochter

nü^ltt^c golge ber ©leichftcflung ber $auptmannSgehalte angefeben werben.

SBenn man gegen bie Aufhebung ber jtoeiten ©ehaltSflaffe ber ^auptleute bie

iUmatilid)c Steigerung beS ©eb,altS in ^imlitellen anführt unb ber Weinung

ift, es fei $u Diel, loenn ber Hauptmann fofort in einen ©elml! einrüde, ben er

l'cmft erft nad) unb nad> erreiche, fo ift baS eine irrige Anficht. (ErftenS erreicht

man ben ^auptmannSgrab heutzutage früt)eftenS in ber erften £älfte ber Dreißiger

3a^rc, alfo in einem Alter, Wo ein (behalt bon 3600 9Rarf auch in ^ioilftellcn

niö)t \u ben Seltenheiten gehört, fobann ift eS im £eere nicht üblich, baß ein

Cffi^ier, ber fich zur SBerwenbung in höhern Stellen nicht eignet, in ber niebern

Stellung berbleibt, auch wenn jüngere über ihn hinweggehen. DiefeS in 3ibilfteHen

eingeführt^ Verfahren auch SWilitär einzuführen wirb jroar bon berfchiebnen

SeitungSftimmen berlangt, eS paßt aber nid)t in unfer $eerwcfen. -SBir müffen

bie Srifdje in unferm DffijierforpS erhalten, unb bie mürbe oerloren gehen bei

Offneren beS aftiben DienfteS, bie miffen, baß fie ihr 3iel erreicht haben unb nicht

roeiterfommen. (Sine Steigerung ihres ©ehaltS mit zunet)menben fahren würbe
bem nicht abhelfen. Schließlich müßte ihnen boch gefagt werben: „©8 ift 3eit. baß

ihr geht" Auch ein fogenannteS AlterSgefefo, wie eS in granfreidj befteht, fann

ba nichts nü^en, eS würbe oft ju wunberbaren ©rgebniffen führen. UnferS SöiffenS

ift bie Altersgrenze bei ben ©eneralen in granfreid) 65 Sahre. SBer bie erreicht

hat, muß feinen Abrieb nehmen. Raiten wir biefeS ©efe^ gehabt, fo wfire j. ©.
SWoltfe bereits ein ?ahr bor 1866 auS bem aTtiben Dienfte gefdneben. Unfre

©runbfä^e über (Srgänjung, Söeförberung unb »erabfehiebung ber Dfft^iere h«beu
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fid) trofc mancherlei unOermeibluf)er gärten bewährt, ffitr wollen fic alfo beU

behalten.

Dajj man bcm Oberstleutnant einen befonbern unb ^ö^etn Get)alt alg ben

be$ 9KajorS juweifen will, erfäeint nact) feiner heutigen (Stellung burctmuS richtig.

Sft ber Dberftleutnant bocf» ^äuftg in ber Sage, ben ftegimentSrommanbenr oertreten

ju muffen. ©benfo fann man ber gefamten Gehaltserhöhung beS Wegimentaronu

manbeurS nur juftimmen. ©eine Ausgaben ftnb a.rof$, namentlich ba er fein Offiäitr*

forpS „erjiehen" fott, eine Aufgabe, bie iljm mehr als anbcrn Dfft^iercn gefelligc

Verpflichtungen auferlegt.

hoffentlich werben bei ben gefamten Gehaltserhöhungen noch mancherlei Siber*

fprücfjc in ben jefctgen ©e^att^ftufen , bie nocfj auS alten 3«*™ flammen, beseitigt

werben. Dat)in gehören 93. bie $$erfd)iebenheit ber Gehalte, bie ber lörigabe^

fommanbeur als Oberft, ber DioifionStommanbeur als (Generalmajor 6ejiet)t. ^Öeibe

(behalte ftnb, traft beS abfolut gleiten DienfteS unb ber burdjauS gleiten fonftigen

Verpflichtungen geringer, als bie beS SJrigabefommanbeurS als Generalmajor unb

beS DwifionStommanbeurS als Generalleutnant 3m SBiberfprud) bamit ftel)t, bafi

ber JRegimentSfommanbeur, gleicfwiel ob er SOiajor, Oberftleutnant ober Cberft ifi,

ganj benfelben Get)alt begeht. Da biefe Gehaltsstufen in ben GeneralSftettungen

auch berfcfHebne ^enfionSfäfee $ur golge haben, mährenb ber gewefene 9iegimentS=

tommanbeur in allen genannten ©tabSoffiaierftellen biefelbe penfion bfyty, fo

würbe eS nur billig fein, wenn hierin SBanbel gerafft mürbe, unb jmar mit

Siücfmirfung auf bie bereits öerabfcf)iebeten Offiziere.

Oberlehrer, dichter unb Offiziere. Unter biefem Xitel ift Oor furjem

bei fiipfiuS unb %ifcher in JHel fc^on bie jweite Auflage einer ©ctjrift erfdjienen, in

ber ber SJerfaffer, Dr. §. ©d)röber, für bie Aufpräge ber Oberlehrer bei ber be*

Oorftefjenben allgemeinen ©t^öfjuna, ber Gehalte preufjifcher Beamten eintritt unb

biefe Änfprüche mit ausführlichen Darlegungen über bie bisherigen (fcinlommen« unb

Dienftoerhältniffe ber Oberlehrer unterfttifot. Der Vergleich mit bem (iinlommen

ber dichter unb Offiziere wirb im einzelnen in mehreren Tabellen burdjgefuhrt.

Dabei ergiebt fich, ba& nach rueraigjähriger Dienftjeit ein Oberlehrer, »Denn er bie

logen onnte gunltionSaulage rechtzeitig erhält, in feinem gefamten Dienfieinfommen

um 25800 äWarf, menn er aber biefe dulage nicht erhält, um 49200 Warf Dimer

ben Wichtern erfter Snfanj jurücfbletbt. 9toch ötel ungünftiger ließt fich baS ©in=

tommen ber Oberlehrer $u bem ber Offiziere in bem entfpreerjenben SebenSalter. Da*

roichtigfte aber an ben Ausführungen ©ctjröberS ift ber Nachweis über bie geringe

Dauer ber Dienftfähigteit ber Oberlehrer, infolge be* langen ©tubiumS ber %f)\Uh

logen unb befonberS ber langen SBartejeit als Hilfslehrer, bie nach ÄbidjluB bei

©eminarjahreS unb beS Probejahres noch fortmährenb $unet)menb im 3ohre 1892 bi*

1893 an ©taatSanft alten fchon faft 7 Söhre, 1896 aber fetwn 8 1
/, Sah« betruft,

gefchab bie fefte Aufteilung neuerbingS an ©taatSanftalten burchfcrmittlicf) im Älter

oon faft 35 Sohren, an allen Anfallen $ufammen im Älter öon reichlich 33 So&rcn.

Der Abgang gefcr)ah in ben legten Sahreu in einem DurchfcfmittSalter Pon 564
/& Sah ien -

DaS ergiebt eine Dienftjeit oon 28 1

/, Sahren in feiler Aufteilung , roäbrenb ber

höchfte Gehalt erft 27 Söhre nach Der feften ÄnfteUung erreicht werben tonn.

DiefeS offenbare SWi&oerhältniS fönnte mefentlich gebeffert »erben, wenn bei ber

beporfiehenben Slteuorbnung ber GehaltSöerbaltniffc ber 3eitpuutt ber Erreichung

beS Ii od) neu GehaitS näher gerüeft, bie Anrechnung ber über Pter hinauSgehenben

^ilf*lehrerjahre allgemein burchgeführt unb bie feit einem SWenjchenalter oon ber
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Regierung angeftrebte ©Icirfjftcüung mit ben fRichtern elfter Snftanj enblic^ jur

SBirflichfcit gemacht mürbe. Ctjne 3rceifel mürben bie Oberlehrer, menn fie auf

biefe SBeife früher einen auSfÖrnmlicben (behalt erreichten f auch länger bienftfät)ig

bleiben unb fomit bem «Staat einen mefentlicben 2eU feiner 3Ket)rau8gaben mieber

einbringen. Stenn menn aud) ber jefcige früt)e Abgang ber Oberlehrer juni Seil

auf ben bebeutenb erfchtoerten Eienft jurücf^uführen ift, fo ftnbet er ganj gemifc

ebenfo feine ©rflärung in bem SBiberfpruch $mifa)en bem $}ienfietnfommen unb ben

Stoffen ber ßebengi)alrung eine« afabemifcb, gebilbeten ©taatfcbeamten, mag nun ber

©njelne biefen SBiberfprucb, burch allerlei Einfcbränfungen unb Entbehrungen über

bur<h aufreibenben iRebenermerb ju löfen futfjen.

SEBte au« ber injmifd)en befannt gemorbnen $enff<f}vift über bie ©efolbungfc*

aufbefferungen herborget)t, halt bie {Regierung auch jefct noch nicht ben äcitpuntt

für getommen, bie (BleichfteHung mit ben Triften burchjufüljren. ^öffentlich ftnbet

öo« SlbgeorbnetenfjauS einen 2Beg, liier ohne ©efährbung ber ganzen Bacf>c bie

beffembe §anb anjulegen unb bad gute SBert ber Regierung ju berootlftänbigen.

Verlag ömtB brauche. 1. SBenn ein Shmfthänbler eine ©ubffription auf

einen flupferftieb, eröffnet unb babei antünbigt, bie platte merbe nach ^bjug ber

fubffribirten (Sremplare vernichtet, ift er bann an biefe Slnfünbtgung gebunben, ober

barf er ftidfdnoeigenb bie platte aufbemahren, fpäter noch ^^üge babon machen

unb biefe jum alten greife berfaufen?

Stach meinem (Gefühl ift er, roenigften$ menn er ein anftänbiger <&efchäftämann

fein miß, baran gebunben; aber ich möchte miffen, ob er beim Suroiberljanbeln oon

einem ber ©ubffribenten gerichtlich belangt roerben fann. ©eitbem baS Weichs*

geruht entfehieben haben 10 11, baf? man <£le(tri£itttt nicht ftehlen tönne, unb ein

juriftifcher Sßrofeffor fictj gerühmt haben fott, bafj er auf ben gefunben SRenfchens

tterftanb nichts mehr gegeben habe, feitbem er (mit feinem fünfunb^mau^igften 3at)i

angefangen habe, juriftiftt) $u benten, bin ich jroeifelhaft geroorben, ob ba8, roaS

ein finbliche« C^cmüt in feiner Einfalt für recht unb unrecht hält, auch oon bem
33erftanb ber 8ted)tk unb <$efd)äftdberftänbigen fo angefehen roirb. 3n bem
Ljübidjcn Büchlein bon SR. oon 3hering, 2\c SutiSprubenj beß täglichen ßebenS,

berührt ber feebfte ttbfdmitt, „8eim «uchhänbler," biefen Sßuittt nicht (6. Sluf*

läge 1886).

2. 2Bie berhält fid) ju ber oorftehenben Stage bie folgenbe? SBenn ein Ver-

leger eine ©ubffription auf ein SEBerf eröffnet unb babei antünbigt, bafj im et?

Sd?luB ber ©ubffription ber SiabcnpreiS x Pfennige für ben J)rucfbogen betragen

werbe — j. 8). fünfunbjmanjig ftatt fünfjet)n — , ift er bann an bifje Slnlünbigung

gebunben, ober barf er fofort eine „jroeite ©ubffription" eröffnen unb auch "«h
©d|lu& biefet jroeiten ©ubffription baS SBerf ju bem alten ober nur um eine

Äleinigfeit erhöhten greife oerfaufen?

SBa§ mich Ju biefer S^age öeranlafjt. ift folgenber Vorfall. 3n einem fch»ä»

bifchen Blatte, bem kirchlichen «njeiger für Württemberg, ho' f"f) <«» ©infenber

unter anberm über eine fet)t angefehene afabemifche VerlagSbuchhanblung befcfjmert,

»eil fie ein auf ©ubffription herauSgegebned &kt£ nachher fo billig ober faft fo

billig oerfauft rmbe mie an bie ©ubffribenten. 3$ haDe m bemfelben ©latte

biefe »efchmerbe nachbrüeflich unterftü&t unb babei al8 baS erfchwerenbe unb

tnefentlich in Betracht fommenbe tjeiDorgetjoben, bog bie Verlagöhanbtung bei <£r-

öffnnng ber ©ubffription audbrüeflich angefünbigt fyatte, ber Spätere fiabenpreiS be*

trage etroa fünfunbamanjig Pfennige für ben $>rucfbogpn. Vei ber jmeiten Sieferung
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war ber ©ubffriptionSbetrag mit neun SRarf füt fec^^ig fcrudbogen tooraufyu

bejahen. 2>ie ©ollenbung be8 SöcrlsJ &og fid> öier 3al)r« bin, überfdjritt ben in

^liieii d)t genommnen Umfang, wofür naiürltd] eine 9Jad)äat)lung ju leiften war.
S
JI bev ftatt nun ben angefünbigten ßabenpreiä eintreten &u laffen , eröffnete bic

©erlagSfjanblung fofort eine „jweite ©ubfrrtption,*' wobei ftc jwar ertlärte, „ge*

büfjrenbe ^Rürfftc^t" barauf ju nehmen, bafc bie erften ©ubffribenten fedfjig ©ogen

im ournu» hatten jaljlen muffen, bie fie erft in Drei unb bretoiertel 3af)ren boll»

ftänbig geliefert befommen hätten. 3n SBirllidjteit mar ber SßreiS ber „jmeiten

©ubffription" faum hoher, unb audi nad) Sctjlufj oerfaufte unb »erlauft nodj jefct

bie ©erlagSfwnblung eine „jweite SluSgabe" jum alten greife. Tue erften @ub»

ffribenten aalten &mölf SWart, baöon neun SRart oier 3af>re oorauS, fjeute lauft

man ein fertige* unb t>erbefferte$ Ejemplar für jmölf SRarf fed^ig Pfennige; nad)

bem in SluSficfjt gefteUten ÖabenpreiS foQte e$ minbeftenS jmanjig 9Äarf loftrn.

3$ bin ber $lnfid)t, bafc baburd) alle erften ©ubffribenten gefdjäbigt ftnb; benn

antiquarifd) ftnb nun atte ifjre Exemplare in bemfelben ©erljältmS roeniger inert,

als bie neuen weniger foften als angefünbigt mar.

3n einer Entgegnung erflarte eS ber Eigentümer ber ©erlagSIjanblung für

einen Irrtum, menn angenommen mürbe, bog er bie angetunbigte ErfjÖfmng beft

SabenpreifeS „in ber &bfid)tr bie ©ubffribenten ju fdjäbigen, unterlaufen $abe,*

unb ruft au«: „ÜJfit ©erlaub: lauft man benn ein ©ud) im $inblid auf feinen

bereinftigen antiquarifdjen ©ert?"
@anj abgelesen nun baoon, bog id) nicfjt fo unoorftdjtig mar, bem ©erleget

eine berartige „Mücfjt" unterjufdjieben — baS blatte mir eine fcf)öne ftlage 511*

jieljen fönnen! — , mufc id) itjm „mit ©erlaub" antworten: SBennicfc) für meine

Jtinber ©djulbüdjer taufen mu&, fo tfjue id) ba& in bem ©emu&tfetn, bog fie and)

beim forgfältigften Gebrauch, nad) SaQreftfrift faum irgenb weldjen SBert meb,r

Imben — alle ©äter Don (Sdjulfinbern wiffen baöon ein Sieb &u fingen. Söetm

id) mir aber eine $rtöatbibliotf)ef anlege, fo halte id) e& für eine pfiidjrmaBipf

SRütffidjt auf meine Familie, barauf ju achten, womöglid) foldje '-Süd) er 51t erwerben,

bie einigermaßen ihren SBert behalten. SSÖoju bot benn ber Verleger ben hotiern

Soben preis in ^(udfic^t geftettt, wenn nidjt bajn, ©ubftribenten bur$ bie «ufcfrty

ju gewinnen, bafe baS ©ud) fpäter teurer unb baljer bleibenb mertoofl fein werbe?

Er hat und bamit ben SReüolüer auf bic ©ruft ober wenigftenS gegen baS $orte*

monnaie gerietet. 3efct erflärt er natfjträglicb,, bie Mitteilung beS ©nmbes für fein

©erhalten entjielje fittj „Dermalen" (?) ber jfeffentlicfjtett. ©ut gefagt: bie SRitteilang

entiietjt fictj ber Öffentlicfjfeit. $d) frage, ob nid)t Dor Sauren jefwn ein ©ort

ber Entfctjulbigung ba8 atterwenigfte gewefen wäre, wo» biefe in bie SBelt gefanbtf

unb bann nidjt erfüllte 91nfünbigung er f orber t hätte. 3d] meine, auch, ein Ser*

legermort foQte ein Manneswort fein. 216er wiffen möd)te id) — nafürlidj nur

ber $fjeorie iuliebe, anberö alö ber ^atriard) in SefftngÖ 9catt)an -* , ob eine

foldje 51nfünbiguug unb ifjre 9lid)terfüttung irgenbmeldje rechtlichen geigen fjaben

fönnte, roie fie juriftifet) ju beurteilen wäre, gäüt fie am (£nbe je^t unter bo*

(äefe^ 00m unlautem SBettbemerb?

ftber weiter, ^n bemfelben 3ufamment)ang erhob id) eine weitere ©efd)tx>erbe

gegen benfelben ©erlag, auf bie mir ber Eigentümer ebenfalls eine obroeifenbe Slntroort

tpt ju teil werben laffen, nämltd) über bie Slrt unb SBeife. wie er feine Auflagen

bejeicfjnet. ©on einem SBerfe A erfdjien in biefer alabcmifdjen ©erlag6bucf)^anblung

bie „jweite, neu bearbeitete Auflage" 1882, bie „britte unb ttierte, neu bearbeitete

Auflage" 1888, bie „fünfte, neu bearbeitete Auflage* 1892, bie „fe#e unb
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fiebente, berbefferte Auflage" 1894. 8011 einem anbern Söerlc B erfd)ien bie erfte

Auflage 1891, bie zweite 1892, bie „britte unb bierte, biJUig neu gearbeitete

aufläge" 1896. 3m »orwort ber fünften «uflage bev erften Arbeit mar wörtlid)

ju lefen: „J>er biäfjerige (£rfotg b,at e$ möglidj gemacht, baß fte bon einer Huf*

läge jur anbern Derbeffert werben tonnte." (ibenfo (jeißt e$ in ben bon ber

S3erlag8t)anblung auSgegebnen, mir leiber jur &\t nid)t meljr borliegenben ^ßro*

fetten.

3d) b,abe ba8 als irrefüf>renb beanftanbet. $enn in SBirtlidjfett ift ba* ©ud)

nid)t „bon einer Huflage jur anbern" berbeffert worben, wenn „bie jweite unb

britte" (unb nad)t)er bie fedjfte unb fiebente) bbflig gleidjlautenb firtb. 3n feiner

(hwiberuug fud)t ber 83erleger bie ©d)ulb auf ben Serfaffer ab^uwäl^en, bem er

mtfjt borfdjreiben lönne, in „jeber neuen Auflage" äffe früfjern SJorreben jum flbbruef

&u bringen, ©elbflberfttinblid) brauet ber Serfaffer unb unwiflfürlid) ijicr aud) ber

Verleger baS SBort Auflage in bem bergebrad)ten ©inne bon Bearbeitung, auf bem
Xitel ber Verleger in bem it)m borteilfjaften Sinne. Tt)atfad)lid) ift biefe ganje Bejeid)*

nungSweife Dom S3erleger eingeführt ; ba8 berrät er gelegentlich in einer Slnmerfung

burtf) bag ©eftänbniS, bem SBerfaffer eine» Bud)e« C, ba« ju berfelben Sammlung roie

baS Sud) B gefjört, auf feinen Söunfd) „leiber" — mau ad)te auf btefeS „leiber" —
jugeflanben jn Ijaben, baf? fein in boppelter ©tctrle gebrudteS 33ud) nid)t aud) gleich

auf bem I iteL als „erfte unb ameite" Auflage bejeidmet worben fei. 3d) tjatte

eröärt, ber Verleger gewinne burd) biefe Sßrayi8 einen boppelten Borteil, ben realen,

ben eine große Auflage fofort bringe, unb ben ibeaUreolen, ben ber Bluf rafd) auf

tinanber folgenber Auflagen mit fid) fübre.

$ud) bot- beftreitet ber Serleger. Bei einer $>oppelauflage, fagt er, fallen

bie $erfteflung$foften für jwei Auflagen in ein unb bafcfelbe ÜBetriebSjatjr. $a§
fei für ben Slugenblirf tein realer Vorteil für ben Verleger, unb tljatfcldjlid) berfaufe

ftdj eine Xoppelaufloge in ber Siegel eljer etwas langfomer als jwei auf einanber

folgenbe einfädle Auflagen. $1(8 ob baß ^ßublitum nid)t aud) etwas bon ber $er«

flettung bon SMrudmerfen berftünbe! SBenn id) biertaufenb ©jemplare ftatt jwei*

taufenb burd) bie SJiafdjinc laufen laffe, lunudie id) natürlid) boppelt fo biel Rapier,

erfpare aber außer bem 2)rud alle weitem Soften, namentlid) bie einer neuen ®afce8,

unb bog Rapier ift gegenwärtig bei einem $)rud ba8 bifligfte, ber ©afo — bei

gelehrten SBerfen unb ifjren Honoraren — ba& teuerfte. 3a burd) feine neue 99e*

$eid)nung mad)t fd)d biefer Verleger iefct fo bequem, baß er beim $>rud ntdjt einmal

meljr ba§ Titelblatt (unb bie 9corm) ju anbern braucht, wie bie, bie biSfjer aud)

mehrere „Auflagen" jugleid) brurften, aber bie erften taufenb ober jweitaufenb ober

x taufenb Exemplare 0I8 erfte, bie näd)ften al& zweite, bie folgenben als britte

„aufläge" bejeidjneten, ober, wa? entfd)iebeu beffer ift, bo8 Taufenb auf bem Titel»

blatt angaben. 5>afj er aber bamit allen Söenufeern be8 SBerfS ben Unfinu unb

bie 3Jtüt)c zumutet, Auflagen jn stiren, bie ed gar nid)t giebt, bebenlt er nid)t,

ober Lnelmetir biefe Äüdftdjt nimmt er faum auf bie ©ele^rten, bie für if)n arbeiten

— man öcrglcidje fein 3»9cftänbni8! — , gefdjweige benn auf bie, bie feine ©üd)er

taufen unb benu^en. 2Bie foff id) benn fdjreiben? „©8 ftel>t nod) in ber brüten

unb bierten Auflage bon B"? ba§ fann bod) ein 2efer, ber mit biefer neueften

9Robe nod) nid)t bertraut ift, nur fo berftefyen, baß e8 in ber britten Auflage (bom

Sa^re x) unb in ber bierten (bom Safere y) fo unb fo fyeifje. Ober foU id) fdjreiben

:

A ^at fd)on in ber fedjften Auflage iene SJerbeffentng angebracht unb nod) in ber

fiebenten biefen 5«^« Men laffen? S>a8 ge^t aud) nid)t, benn e8 giebt feine

„fedtfte" unb leine „fiebente"
; alfo muß id) ftet« ©änfefüßd)en fe&en, um bie bom
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Verleger fogenannte „britte unb bierte," „fedjfte unb fiebente" Auflage &u bejeidjnen.

SBifl id) mir gar bic bequeme ©djreibung ju nufoe matten — wer ift ber Unbt

fannte, bem itjre (frftnbung berbaiift roirb? bic ©ele^rten füllten i|jn rttynten,

wie ftlopftocf ben (Srfinber beS ©d)littfdnih8 — ,
id) meine bic SBejcidjnung ber

9luflagcjQ^len burd) ^otenjjiffcrn, fo muß id) mid) feljr in adu nehmen, bafj aul

ber „britten unb öierten" Auflage nidjt bie Dierunbbreifjigfte merbe ober auf Nl

„fedrften unb fiebenten" gar bie fiebenunbfedjjigfte (A67
ftott A 6- 7

, B 84
ftatt B* 4

).

Slber aud) hier fdjob ber Verleger bie ©djulb auf bie Serfaffer: §err i{

fei eft getoefen, ber ihm ben üBhinjd) unterbreitet habe, bie „neue Äuflage" — aud

hier braucht ber Verleger ba8 SBort im ©inne oon ©earbritung — in einer fybty

bt uefen &u lo ffeu, bie nad) bem 33erlag«t>ertrag bie ©ejeidmung cid „ Töppeln uf lagr

cd)ciid)t Ijütte. $18 ob ein Serfaffer nidjt DoQftönbig juf rieben Wäre, trenn ibn:

ber Verleger für ba8 in boppelter Starte gebruefte 2Berf baö boppelte §onorar

johlt, aud) olme auf bem Xitel ju bemerfen, bafj e8 eine 2)oppelauflage ift! Unb

wenn er e8 nur wenigften8 fo, a!8 „ Keppel aufläge" bezeichnet r)ätte, toie e8 manty

Verleger öon ed)ulböd)ern tlnm: „dritte ($oppel«0?iuflage'* ! ©o ^äfelid) ba*

baß Sinb märe wenigftenS beim redjten tarnen benannt.

Tie ganje @ad)e fdjeint fleintid): aber prineipiis obstat ^cb, tröffe, bie Stimm-,

ber ©ren$boten ift träftig genug, ju bewirten, bog biefer Unfug — benn anbei?

fann id) es nicr)t bejeidmen — in ber wiffenfd)aftlid)en Öitterotut nid)t Detter ein-

reiße, bafj fünftig fein Sdjriftftetter, ber auf feine SSBfirbe etwa« hält, feinen Scamei

nod) einmal baju fjergiebt, auf einer „xten unb yten" Auflage ju prangen, boB

fein Serleger mehr feinen Autoren eine foldje 3um"t"n0 madjt. 3)ie Stomanfdjreiber

unb ötomonöeTleger mögen e$ halten, wie fte wollen, üben fo roirb luofjl ber SBunjd)

berechtigt fein, baß jeber Serleger, ber etwa8 auf bie ©ürbe feine« ®efdjftftS Ijolt,

bei ©ubffriptionSunternehmungen aud) bie ©ebingungen mirtlid) einhält, bie er bei

(Eröffnung ber ©ubffriprion anfünbigt. Sdj ^abe an ben Söerfen, um bie e« fty

^ier fmnbelt, eine folebe ^reube, bog mid) biefe Tinge um fo mehr frf)merjten, unb

nur weil ba8 [d)Wäbifd)e Sofalblatt, bem id) meinen ©d)mer$ anDertraute, fofort

nad) ber Cfcrwiberung be8 Seriegerd, ohne fie mir aud) nur $ur Kenntnis? gebradi:

$u haben, bie Serhanblungen für abgefttjl offen erflörte, erlaubte id) mir bie $ilfc

ber ©renjboten anjurufen.

Ulm €. Heftle

X tu d fehl er. ooriaen ip«ft bitten roir in brm Stuffö^ „engtanb in ein

paar Xrudfc^ler ju t>ctia)tiöcn. ©. 106 3. 29 fott e8 Reiften: ber dgi)phfa)en «äffe, uni

6. 107 3. 3 bad öeranflarten ber Stahna.

Jür bie »ebaltion oerantroortlia) : 3of>anneß ©runoro in 2etpjia

«erlag oon ^r. 3Bir^. @runon> in fieipatfl- — 2>tutf oon (Sari SRarquart in Ärfpj^
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ßfemftaaterei unb Sonbergeift im Hddjslanfce

Don £mi( Kühn

in 28. Sanuar ift unfer SanbeSauSfdjufj lieber jufammengetreten.

3n ber Sieget bauert bie Tagung jroei bis brei SRonate, unb aud)

bieSmal mirb fic faum für$er fein, obgleid) bem Sßernefjmen nad)

ber SBeratungSftoff nod) weniger umfangreid) fein wirb als f onft,

beim ber SanbeSauSfdjufj arbeitet fefjr langfam.

Sie regelmäßige unb r)auptfäc^lic^e Vorlage ift baS Subget. Der ©taatS*

t)auSt>alt eines fo Keinen ßanbeS toeift jcbeS Satyr nur eine bcfcfyränfte Qafyl

ton 3$eränberungen auf; toon biefen ftnb üielc nur geringfügig ober formeller

Art, nur wenige fdjneiben ein unb üerlangen ocrtraulidjc Beratung, ©o märe

e$ benn natürlich unb retf)t, baS SBubget im ganzen $aufc oorjuberaten,

jumal ba ber 2anbeSauSfd)ujj nidjt gan^ fed^ig 2)iitglicber Ijat unb beSljalb, mie

aud) fein 9?ame fagt, nichts als eine ftommiffion ift. 3n ber oorjätjrigen Tagung

ift benn aud) bie Unjtoedmäligfeit beS bis babjn Ijerrfajenben SßerfafjrcnS, bie

üerfduebnen iBubgettitel an oier UnterauSfdjüffc ju Oerteilen, $ur Sprache ge«

fommen; aber baS Ergebnis mar, bafj nod) ein fünfter hinzugefügt mürbe. Diefe

21rt ber SBereinfadjung unb öcfdjleunigung cjat Oiel fceitcrfeit erregt, bie ©adje

ift jebodj ernft. Der ÜanbeSauSfdjufe braucht bod) nidjt immer monatelang

ju tagen, er foUte felbft baS ©eifpiel ber ©parfamfeit geben. gliMingtfl 9ttarf

lagcSbiäten (ber fyödjfte ©afc in Deutfdjlanb, obgleid) baS ©afttjofslcben in

Strasburg nid)t gerabe teuer ift) follteu nidjt länger gejault merben, als

nötig ift, unb bie $lrt, mie jahraus jahrein baS Öubgct beraten unb bie

Beratung in bie Sänge gebogen mirb, ift n t et> t nur unnötig, fonbern aud)

fajäblid).

Die SKeinung, bafj ber fianbcSauSfdjufj ju lange tage, ift aud) in Greifen

®renjboten I 1897 27
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210 Kleinfaateret unb Sonbergeif* im Hcidjslonbe

ju finben, bic fonft geneigt finb, in ihm bie toirflicrje Sfcrtrctung beS SanbeS

anjuerfennen. ©erabe in biefen Streifen wirb bie Sfteinung gern fo auSgebrücft,

bafe ber SanbeSauSfchufe *u t)icl diäten fofte. deinesteils möchte inQ bie

grage offen [offen, ob ein beträchtlicher Seil ber Slbgeorbneten bur$ bie

diäten bcftimmt toirb, eS toäre boct) traurig; ober fef)r ftarf, toenn aua?

nicht aus tioffem ©ctoufctfein, toirft ein anbrer ©ctoeggrunb perfönliajer Hrt

mit. 2)a§ unfer Parlament ein ^otabelnparlament ift, ift fidjer, man mag

mit btcfcr 93e$eicr)nung einen SJormurf üerbinben ober nicht; eS giebt ja nod)

anbre SRotabeln, aber bie SRitglieber bcS £anbe3auSfct)uffcS ftnb eS alle, unb in

heroorragenbem 2?to&e. 5)ie Herren gelten oiel, toenn fie nicf)t tagen, unb toenn

fie tagen, nod) metjr, einzeln unb oereint; manchmal möchte man meinen, fte

gälten afleS. SSir haben auf biefe Söeife außer bem natürlichen Söetter aud)

politifct}eS, bie SatyreSjeiten fallen feincStoegS jufammen. Sem 2)eutfd}tum

unb rechter löertoaltung ftnb bic fcr)önften SatjreSjeiten ber Statur wenig

günftig: toenn ber ^ühting natjt, fommt ber ßanbeSauSfchujj, toenn fid) bct

(Sommer neigt, ber 3kfud) aus ^ranfreict). @S toiberforäcrje aller Seelenfunbe,

toenn unfre ^bgeorbneten baS für fie befte SSetter nicht möglidjft lange ju genießen

Neigung hätten unb biefe Neigung betätigten, gür bie SJcrjettelung ber SBubgct*

beratung in Stommiffionen fpridjt freilief) nodt) tocitcrcS mit. 3>n ber Stom--

miffion ift man mehr unter fict), bie SfuSfünfte unb ^ert)eifeungen fließen

reichlicher, mancher führt baS SSort, ber im Plenum fd)rocigt. So toerben

bie ^Icnarfifoungen nod) mehr als anbertoärtS $u ipaupt* unb StaatSanionen

für wenige. 2>dj möchte glauben, bajj unfre Slbgeorbneten auch befonberS oon

ihrer Vorliebe für bie fran^öfifche Sprache ju ben Äommijfioncn rjingejogen

toerben; in ihnen fjerrfc^t bem ©efefc jutoiber nod) immer ber ©ebrauch bc$

granjöfifchen oor.

gür bie Regierung folltcn biefe Sriebfebern nicht gelten. 95knn fte nief/t

felbft SSorberatung beS Staatshaushalts im penum unb ganj allgemein

fchnetlere (Srlebigung anregen will, fo fann fie eS burch gleichgefinnte ober er-

gebne Stbgeorbnete thun, unb fie müfjte eS
( fchon um baS ßufammentagen bcS

fianbeSauSfchuffeS mit bem 9teicf)Stag auf ben fünften 3eitraum ju be«

fchränfen. SSarum unterläßt fie eS? «Nicht aus UnfenntniS, benn bie ^Regierung

fennt bie Schwächen beS iianbcSauSfchuffcS fcfjr gut; baS fiädjeln ber Über«

legenheit ift in (SlfafrSothringen häufig« als baS ber Slugurn in 9iom, ober

eS reijt bei unS fet)r oiclcrlei basu, ben Spruch: eine $anb toäfcht bie anbre,

toahr p machen, unb bie Urfadjcn, bie ben £anbeSauSfcf)ufi tyben, heben oueb,

bie rechtlich befdiränfte Stellung ber ütegierungSmitglieber. Sie tragen baju

bei, btcfcr Stellung minifterieHcn ©lan$ ju Ocrlcil)cn. Staats* unb öertoaltuna>

rechtlich giebt eS in (£lfafe Lothringen nur einen üHinifter, baS ift ber Statt»

halter. £cr StaatSfcfretär hat $war jum Seil bic minifterietle ©egen$eid)niuig,

ift aber nach feinen fonftigen 3uftänbigfciten UntcrftaatSfefrctär, unb bie
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Beamten, bie ben Xitel Unterftaatäfefretär fuhren, ftnb im preufjifchen Sinne

nur 2Jfutifterialbirertoren. Xtyit\ä%ii% ftnb fie SRcffortc^ef«, bic SDcinifterial*

a6teilungen unabhängige üJemifterien geworben unb werben e8 immer mer)r.

So liegt j. 95. bic fetjr mistige Slttribution ber 3entralftellen, ber entfeheibenbe

«orfdjlag ju ben Stellenbefcfcungen , in ben Abteilungen; ber Statthalter,

beffen entfdjeibung bie föegel fein follte, trifft fie nur au8nahm3mcife. 9Iuet)

bie meiften ©eneratoerfügungen get)en oon ben Abteilungen au«, das rei^t ba$u,

fie häufiger ju erlaffen, als wenn fie in einer §anb mären, unb förbert ©üreau*

fratiSmuä unb SBielregiererei. SRamentlicf) in ber Vertretung ber 9?egicrung3»

oorlage oor bem SanbeSauSfchufj tritt bie Stellung ber AbteilungSüorftänbe

leicht als bie leitenbe f)«öor
r

ba ber Statthalter herfömmlicherweife an ben

Skrcjanblungen nicht teilnimmt. SDicfcS Relief mürbe fich fchon bei furjen

Tagungen abzeichnen, bei längern prägt fich« fcl)r ftarf au8. dergleichen t)at

jeber gern, eS liegt in ber menfehlichen Statur, man müjjjte fich 3roanÖ antfmn,

fich biefen ®enu| &ü bertfir&en. So merben nicht nur bie ©efdjäfte burch bie

langen Tagungen gefchäbigt, biefe finb auch ein 3c^en un0 im oerberblichen

SreiSlauf roieber Urfadje fleinftaatlicher ©rofjmannSfucht. das SReichSlanb ift

in ber Xt)at auf bem Sanbe ber SHeinftaaterei aufgelaufen.

die S3erhältniffe höben fich fo entmicfelt, eS mirb immer fernerer, bie

SRidjtung ju oeränbem, unb in biefer Dichtung fdj liefen fich bie wirfenben

Äräfte trofc fonftigen AuSeinanbergef>enS immer mehr jufammen. der SanbcS*

ausfehufj oerfennt bie Pflichten feiner als Spifce ber Selbftoermaltung gebachten

Stellung, aber baS 3J?ithcrrfchenbe feiner Stellung fennt er fet)r wohl unb

jeigt eS burch Anfprüdje, bie er erhebt unb burdjfefct, bie auch &on

ben einzelnen ÜWitgliebern auf ben eignen (Sinflufj auSgebcrmt merben. diefe

©egenwart miffen alle SDiitglieber ju fchäfcen, meift ohne bei it)rer Vorliebe für

franjöftfchcS SBefen bem beutfehen SSefcn unb bem Sieich etwas anbreS als

Abneigung unb Abwetfung ju$ufer)ren. daS ^Beamtentum ift oon einheitlichem

Gepräge weit entfernt: ju ben lanbSmannfchaftlichcn $8erfd)iebenheitcn gefeiten

fich unnötige Spejialifirungen in Prüfung unb Anftellung; ber Abel rechten

AmtSgefühlS ift fd)Wädjer oertreten als ba« Streben nach ^a"8 "nb Ver*

|orgung. Aber fo grofj bie ©egenfäfce finb, ben 3u f*uB ö°n a«fcn mollcn

boco, alle oerengern, frifdjeS ©lut wäre faft allen läftig, benn im Snnern

machen fich, »ie nur in irgenb einem SWittel* ober Äleinftaat, Vetterfchaft unb

©önnerfchaft gettenb. Sei ben ßentralbehörben müffen fich °ie ©rfcheinungen

fteigern, unb menn fchwädjliche 3ugeftänbniffe ber AbteilungSüorftänbe an ba*

Parlament t)äufig finb, fo hört man, bafe einzelnen Abgeorbneten ihre ßom*
miffionSberichte oon SDcinifterialräten gemacht merben. Auch an ber über*

ragenben Stellung beS Statthalter« fpben fich *>ie Verhältniffe ftärfer als bie

aWenfrfjen ermiefen; ba* ©eifpiel beS jefcigen SleichSfanalcrS geigt eS. <£x ift

gemifj ein fehr fluger SRann unb Oon gewöhnlicher ©itelfeit frei, unb bodj r)at
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212 Kletnjiaaterei unb Son&ergeift im Heidjflanbe

er fid) üon ben brei Aufgaben, bie baä ©tattt)alteramt bereinigt: at3 Ober*

präfibeni, alä SWinifter unb als unmittelbarer ©teUoerrreter be« Staifer« tt)ätig

ju fein, je länger je mct)r auf bie lefcte, bie t)öd)ftc unb glän^enbfte Aufgabe

jurüefgejogen. (£r mar julefct nur noct) ber regiecenbe £>err. (£r t)at ben

§errn mit SDcajj unb ©cfdjmad oorgefteUt, ober in ber entfd)eibenben grage

boct) nur Dorgefteüt; bie oitiöfc (SJntmitflung i)'t weiter gegongen. Um ftc ju

meiftern r)attc er fetjr nie! Snitiatioe aufwenben, ade brei Aufgaben ju*

fammenfaffen unb fclbft oermalten müffen.

2)aS fünfunbjmnnjigjätjrige Ergebnis ber Entwidtung beftetjt barin, ba§

2)cutfct}lanb um einen Sitein* ober 9Wittelftaat reifer geworben ift, beffen öe*

öötferung mit Neigung, wenn audj oljne ©et)nfud)t, an ber fran^öfifchen Sfcr--

gangent)eit hängt, unb beffen ma&gcbcnbc SBolföfdjichten bie franjöfifche Srabition

in ©pradje, (Sitte unb ScbcnSführnng bcwufjt fortfe&cn. Slfo polittfeher $arti*

fulariämuä mit geiftigem unb fojialem ©eparatiömuS, ein gefährlicher Äleinftaat.

35aä gelb* unb @rfennungfyeid)en bcö Separatismus ift ber (3tebraud) ber fran*

jöfifdjen ©prarfjc. Sie bie ?lltcn fungen, fo jwitfdjem bie jungen. VI bor wät)rcnb

bie ritten bic fran&öfifcrje nod) ertebt fjaben unb itjre Siebe bafür jwar

inniger ift, aber burd) bic Erinnerung an manchen fd)on Damals empfunbnen

Cfcgenfafy, burd) 33eboct|tigfeit unb Sntcrcffe in ©d)ranfen gehalten wirb, ift in

ber Steigung ber Sugcnb ^u franaöfifchem SBcfen nichts naiücS, Ü)rc Steigung ift

burdjauS gemacht unb aufgebaufdjt; als baS Ergebnis geiftiger 9J<i&flänge ift

fie fclbft mi&tönenb, unb fic wirb burtf) ben %xo% ber Sugenbjatyre jum 25e*

monftriren geregt. Studj bem fett ber Einuerteibung herangewachfenen ®cfd)lecht

ift ber ©inn für Erwerb unb ÜJcadjtocrhältniffe eigen, aber wätjrenb er bei

ben ?lltcn bie ©runblage beffen ift, was man ald gügfamfett unb 9iuheliebe

preift unb auSnufot, artet er bei ben jungen teirfjt §u §ab* unb Et)rj udjt auS.

Db fid) biefe Eigenfdwften unfrer ©taatS* unb ©efctlfchaftSorbnung anpaffen

ober bie $a\)i it)rer ©cgner uermehren Reifen, t)ängt oon ber SebcnSfteltung

ab, in bic baS äußere ©efdud ücrfc&t; innere ©etbftbeftimmung wirft mdit

mit, unb fcineSfattS eignet fict) eine oon folcfjem 3>rang erfüllte, nicht ftrebenbe,

fonbern ftreberifcfje Sugenb jur ©tüjjc eines guten 9fegimcntS. ^Natürlich giebt

eS SluSnalmten, unb bie ©ielgeftattigfcit bcS ßebcnS ^cmmt $um ®lüd bie

logifd)c 3ufP»tu»9 einzelner üebenSerfcheinungen ; aber unerfreulich ift baS

Silb unfrer Sugenb noch
i
CDcm «nften Beobachter erfdjiencn, eS $cigt lanb*

fd)aftlict)e 5?erfct)ärfungcn ber t)äfjlid)en ßüge, bic auet) in ben anbern Seilen

£eutfd)lanb$ n>Qt)rgcnommen unb bcflagt werben.

(£ä ift ein fauler griebe, ber in @lfafe-2otl)ringcn t)"rfct)t. 6« wirb er*

ääl)lt, ein General, ber in unferm fianbe ftanb, tjabe auf bie grage beä Äaifer«

n ad) feiner ?luffoffung ber ©act)(age nach einigem ßögern geantwortet: BRajeftät,

wenn mobil gemadjt wirb, finb wir in 3fcinbc3 2anb. 3)icfed Urteil trifft ben

9cagel auf ben Äopf. Unfrc greunbe werben fiel) oerfteefen, unfre geinbe 9J?ut
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bcfommen, imb ihnen toirb fict) bic SRenge bcr Sauen juroenben. $cr im gatt

ber üWobümadjung eintretenbe äJulitärbcfehl wirb bie nötigen SBorfehrungen

ju treffen wiffen. $a$u gehört, ba§ manche, bencn jcfct grofeer @influ§ ge*

nw^rt wirb, fofort cingeftectt werben. 3d> bin ftd)er, bafj id) mit bicfcr

SHeinung ntdjt öereinjclt fte^e. Ärieg unb ^rieben!

Samit ift nicht gefagt, bafe nun im ^rieben ein Sorfpiel be* ScrtcgS,

etwa mit §ilfe be« SJiitaturparagraphen. aufgeführt Werben fottte. $er 2)iuatur*

Paragraph mag wie bist)« in ber Schwebe bleiben, aber nach fünfunbawanjig

3a^ren tt)ut eine Scheibung üon ^reunb unb geinb not. $cr greunb mag

jprcd)cn unb fttmmen, wie er will, aber wenn er fpridjt unb frimmt wie unfer

geinb, bann ift er* aud). 2>aS GJerebe 5. 59. Don beutfdjet Ungebulb unb

beutfehem 6f)auoini8mu8 fdjlägt nid)t nur ber Wahrheit ins ©eficht, c8 ift

gcrabe^u eine fiiebebienerei bei unfern geinben; wer fie treibt, hält e« mit itjnen.

Unfrc ^cinbe — fie finb alle befannt oben unb unten — mögen gebulbet werben,

wenn fie fid) rut)ig ücrhalten unb nid)t f)c$cn; fehlen fie in bem einen ober

anbern, fo muffen fie unfre 9Hacht $u foften befommen. Slud) bei legalftcm

Verhalten traben wir aKittel baju. Unfern ^inben gar nod) Sinflufj $u gc*

mähren ober ju laffen, wäre unücrjeif)lid)e Schwache. McS ®ewelfd)e f in

©orten unb Herfen, rnufc aufhören . wir oerftct)en cd nun einmal nicht, wir

wollen eS uns nicfjt anquälen, um unfre ^inbe ju mäften.

Aufhören wirb bamit allcrbingä auch bie öeförberung bcr Unwahrheit,

bo§ ^ier im Sanbe alles 511m beften ftcr)c. (£3 ift nid)t fo. 2öir hoben in

bem fünfunbjwanjigjährigen Zeitraum, ber feit bcr (Sinderlcibung öerftrichen ift,

feine (Erfolge aufauweifen. $Öa3 beffer geworben ift, oerbanfen wir nur ber

3eit, nicfjt unfrer StaatSfunft ober wahrem Wohlwollen. Unfer SöohlwoHen

tnar 93equemticf|feit unb Sdjmäche, beftcnfaHd oon ber ?lrt, bic bie $f)ränen*

brüfe fdjont unb bei ^er^wunben falt bleibt. Unfre StaatSfunft jumal t)at

immer mit Unterbilan^ gearbeitet. SHan mag auf bie oerfdjiebenfte SBeife

regieren: fonferöatio ober liberal, mit bem StleruS ober gegen if)n, suaviter

ober fortiter in modo, mit ÜRadjftdjt gegen Seute, bie wenig wert finb, ober

toie fonft: bcr Staatsmann fann bei Übernahme ber ©cfdjäftc bie 9ttenfcf)en

unb $erf)ältniffe nicht auf einen Schlag anber« machen, als fie finb, unb wen

man braucht, bem muß man geben, ©enug in fchlimmcr Sage, Wenn ber

Staatsmann ba8 fechte wiU unb fich felbfi rein tyUt. 9cur eine Ärt &u

regieren ift überall unb $u aßen ßciten oerwerflich unb mirfungSloS, baS ift

bie, wobei man fid) regelmäßig felbft jur Seite brüeft, feinen SSillen unb feine

©cbürfniffe jurürffc^t, barauf oer^tet, ©inbruef ju machen. $a$ ift bie

$olitif, bie Wir hier im fianbe befolgt haben, ftoef) jefct ift e* fo, als wenn

mir jeben Sag um $er$eihung bäten, ba& wir Slfafe Lothringen anneftirt

haben. 9^oc^ immer flingt auch &urcr) unfre SReben unb unfer ganje« ?Jcr*

halten burd), bie Scutc foüten bodj oernfinftig fein, wir meinten eS gut, wir
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214 Kletnpaaterei unb Sortbergeif* im Hetdfslanbe

wollten ihnen ja nic^t« tfjun, fie fottten ed nach SBunfd) ^abcn, für it)rc SBunben

wollten wir 2)oftor, Slpothefer unb an ©^mcrjcnSgclb bejahen, fo öiel toie

fie nur wollten, aber fic müßten nicht nur aufhören au proteftiren, fie müßten

oudt) bei ©clegenheit ihre ßufrtebenheit bezeugen burch gat)nen, <2d)ärpen,

§urrafcf)reien, fonft fönnten fie tfmn unb laffen, mo$u fie fiuft gölten, ©erat

man granjofen ober granjodlingen fo fommt, fo fann man fi^er fein, bafe

fie atted nehmen unb nodj atted mögliche baju forbern, jeben Sag mehr, unb

babei immer Wehleibigere ©efichter machen. @d rentirt fid). SBerfprechungen

geben fie nicht, ba$u finb fie $u fd)lau, unb ftittfchweigenbe Bnfaflen beuten

fie, wie fie motten. Unter einanber lachen fic über und, unb bie ©djmeichel*

namen, mit benen fie bnbei unfre Älugtjeit bebenfen, miß id) lieber oerfchmeigen.

Öffentlich legen fie bie ©efichter in ernfte, traurig refignirte galten unb nennen

und ungebulbig unb djauoiniftifd).

3weierlei fürchten fie: unfre tjbtjere Straft unb unfern reinem SBiHen.

Sir finb mirflidj bad männliche 93olf. Söad brauchen mir benn ihren Sets

fall, it)re 3uf"mtnun9r ein freunblidjed Säckeln? 2öad oerferlägt es?, ob fte

ju unfern geften gähnen heraushängen ober nicht? Söad !ommt babei

t)eraud? ©0 ettune beachtet man, man merft ftch$, bei (Gelegenheit fann man

mie halb Oerloren barauf anfpielen, aber Sirger unb unmittelbaren $8ort)alt Der--

meibet man, bie mirfen weniger unb geben Slöfjen. 3)ad proteftiren unb S)emon*

ftriren fotten fie Wol)l bleiben laffen. 3)iefe frembgenannten SMnge finb unferm

SSefcn auch frembe Sachen; laffen fie fid) bennoch bergleichen ober anbre ?lud»

länbereien beifommen, fo mirb ed an einer beutfdjen Antwort nicht fehlen. Slber

fonft motten mir fie ihre SSJege gehen laffen, am menigften ihnen nachlaufen;

fie brauchen und, nicht mir fie, fie mfiffen und fommen. £er 2anbedaudfd)UB

j. ©. braudjt und fehr, feine SSurjel im SBolf ift fchwadj; ed ift nicht fc^roer,

ihn in anftänbige Hbhängigfcit ju bringen. Slücrbingd, bie ©efefcmacherci

müffen mir aufgeben, aber bie ift fd)äblid) genug, unb bann werben Wir aua]

auf anbre „Erfolge" Oermten müffen. ©0 auf ben, ben wir erlebt f)abtti,

ald ber Pfarrer unb $Reicr)3tagdabgcorbnete ©erber ju einem fran$öfifd)en

Sournaliften fagte, (SlfafrSothringen fei feft an $eutfdjlanb gefchmiebet. Gin

2Jnfjoerftänbnid legte ihm bie SBorte in ben SRunb, er wolle nicht mehr wn

$eutfcr)lanb lodfommen, unb baraud würbe bad größte SBefen gemacht, üU

wenn nun afled erreicht wäre. 2Benn wir berartige Scidjtigfeiten unb Un»

jiemlichfeiten ein für allemal aufgeben, heben mir nicht nur wieber unfre

SBürbe, Wir fönnen unfre Äraft auch a«f wirflid)e Aufgaben Oerwenben. $a

hat 5. ©. bcrfclbe $err ©erber bemerft, feit ber ©inoerleibung fei bie 2Bol)l'

habenheit auf bem Sianbe geringer gemorben, nur in ben ©täbten ha** &*r

Reichtum jugenommen. 3n granfreieb iftd ja auch \°> tooljl überall, aber

richtig ift ed unb auch traurig. 2Jcit SBerwaltungdmafjregeln allein wirb ba

nicht ju helfen fein, aber gegen bie ©ct)maro$er, bie am Sauer faugen, fönnen
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3ufti$ unb Verwaltung vereint red)t biel tfmn. 2)aS ifi bod) einige §ilfe.

$abcn wir fie geleiftet?

©erabe in bem, worin mir mäfjig fein unb bie Seute an uns t)eran*

fommen laffen füllten, finb mir unerfättlid) unb loden fie an. Um oon einem

«Wann, ben wir erft notabel gemalt haben, ein paar SBortc ober einige ©djetn*

werfe ju erlitten, bie wie Hnerfennung gebeutet werben fönneu, mit Siegen

ober «rechen, geben wir ifmi mirflidje aWadjt in bie §anb. ®r benufet fie

oor allem baju, feine ©egner $u unterbrfitfen. 2öic oft finb baS ficute, benen

wir gegen it)n Reifen follten, Sd>wacf)c ober §ilfSbebürftige ober foldjc, bie

fid) wirflief) oon §er$cn ju uns galten möchten! 3ft erft ber grofce $anS
fertig, bann wirb er gegen und falt, fptelt ben Gato ober was fonft naef)

feinem Temperament für eine SRoÜe, für unS ift er nid)t met)r $u t)aben. @r
fet)rt fogar feine 9tfad)t gegen unS, unb wir müffen eS unS gefallen laffen unb

mit it)m rechnen, benn unfern Srrtum einjugeftetjen unb bie Folgerungen hü

jictjen, tyaben wir ju üiel Qngenliebc unb finb wir ju fdjwad). 9luS Bielen

gälten wirb audj eine Äette, bie fdjwerer $u burdjbrcctjen ift.

2)aS unb äfmlidjeS t)at unfte Unterwerfung unter bie iRotabeln unb itjre

Vertretungen, ben fianbeSauSfdjuf} mit feinen fiofaltrabanten, jur ^olge gehabt.

£te tjcrrfcfjen mit unb über unS, gerabe wie bie Äircfje in unfrer ©taatSfdjule

t)errfd)t. 3n ben Vertretungen fjaben wir fogar faum ben formellen Ober*

befetjl behalten, wät)rcnb wir in ilmen nicfjt geringere klagen über fcfjledjte Vc*

t)anblung ju f)örcn befommen. 2>ie ftiretje fünbigt nur in ifjren Wienern, aus

ber ©djule bürfen wir fie nid)t entfernen; it)re Xaftif, bajj fie jebe £>ilfe

annimmt, oon meldjem Reifte fie aud) eingegeben fein möge, unb bafc fie nie

banft, fonbern immer weiter forbert, mat)nt und nur baran, ba§ aud} wir ba«^

do ut des nid)t oergeffen bürfen. 2>aS do ut des gefjört einesteils §um

unentbehrlichen £)anbwerfSjeug bcS SßolitiferS unb 511m Stunftgerät beS ©taatS«

mannS, eS enthält auef) eine etfnfdjc üDJafynung, eS tjcifjt ja weiterhin do ut

facias. ©ei ben 92otabe(n braudjen wir ma)t bicfelben 9Jürffid)ten 511 nel)men

toie bei ber Äirdje, wir fönnen ilmen gerabeSwegS an ben &ib. Sie gelten nur,

weil wir fie gelten laffen. £afj fid) bie Vert)ältniffe nad; fünfunbawanjig

3at)ren gefegt Imben, forbert un« mit berftärftem 9?acf)brutf auf, bie Sotabeta

nad) it)rcm SBert für unS unb für baS ©emcinWol)l ju fidjten unb unS ben SHcft

nidjt wieber über ben Äopf warfen 5U laffen. SBenn wir ben 2anbeSauSfd)u§

mit Vorlagen auf i)albe Nation fefcen unb bie ridjtige Beratung beS VubgetS

oerlangcn, wirb baä recfjte Verhältnis eingeleitet fein, unb ber £anbeäau$fd)U&

fann fic^ für manches red)t brauchbar erweifen. ®ewiffe ÖJeifteSeigenfchaften

finb ja in it)m n\ä)t rcidjlid) beitreten ober t)aben mefjr franjöfifcrjeS als

beutfa^eS ©epräge, aber eS finbet fic^ in it)m üiel gefunber 3WenfchenOerftanb

unb ein befonbreS VerftänbniS für bie wirflidjen aWadjtoertjältniffc. 91uc^ an

gutem SBiUen fann eS bei oielen ÜJiitglicbern nidjt fehlen; biefer Teil ift jefct

Digitized by Google



216 Der 2tusftanb als IPaffe im fotinfampf
r

unfrei, burdj feine unb unfrc Sc$ulb. S5et gute 2SiUe tt>irb mefjr jum Sor*

fdjcin fommcn, menn bic Arbeiten in ber SRegel, bcr flcinen 9Witglieberaat)l

entfpredjenb , im Plenum erlebigt mcrben, unb bic ©jungen ben (Sfjarafter

bon §aupt* unb Staatdaftionen oerlieren. 3d) mu§ btefe Söeaetctjnung toieber*

t)olen, obgleich baS oratorifci)e ©rgebutS nic^t glänjenb ift.

Der 2lusftani> als IDaffe im fofjnfampf

er Gfcbanfe, bajj bic §öf)« ber fiötme im njefentlidjen oon ber

Grganijation ber Arbeiter abhänge, unb bafe ber befonbre faU.

bicicr Drgantfarion. ber Auöftanb, bie roucf)tigfte SSaffe im fiofut*

fampje fei , ift nodj fein: jung, 3o£jn Stuart Wxü. in feineu

legten Ücbcnäjarjren ift fein S3oter. 9Ber an bie Siegeäfraft bcr

Sföatjrfyeit glaubt, ber fann roofyl aus bem Siegeslauf, ben biefer ©ebanfe

burri) ba$ gefamte fokale Kenten bcr ©egentoart angetreten t)at, auf feine

SBafjrtjeit fdjlie&en. Millionen unb aber üWillionen gebilbeter unb ungebilbetcr

Sttcnfcfjen glauben an ilm, unb für $aljlreict)e „füturenbe" SBolförnirtfcljafter

gebärt er ju ben ©runbtt}atfad)en bcr roirtfct)aftlicf)en 2Seltanfct)auung ber

Sceujeit. £er AuSftanb ift „basT SreigniS in ber ©nttuidlung ber ©ejie^ungen

oon Arbeitgebern unb Arbeitern, unb fyäufig genug ein (Ereignis, baS,

roie bcr Hamburger Streif, alle ©ebilbeten intereffirt. 2Ser aber anbrerfeitS

an bie Siegeäfraft einer fräftigen Agitation glaubt unb ibr namentlich bann

große (Erfolge üerfjeijjt, wenn ber ©oben für bie oerfodjtnen ©ebanfen gut

bereitet ift, bcr barf fid) üieUcidjt biefer ganjen tüirtfdjaftlidjen SBorftellungS*

gruppc cttoaS f ü l)lcr gegenüberfteden unb fidj einmal fragen, ob fie frei) benn

mit ben fonft für ausgemacht geltenben ©runboorauSfefcungen roirtfdjaftlictjen

SenfenS in (Sinflang bringen laffen.

Ate in bcr 9>teict)StagSfi&uug oom 12. fcejember bcr StaatSfefrctär oon

ööttidjer bie Öemerfung fallen ließ, bafj bic Streifs gegen bie ^ntcreffen ber

Arbeiter feien, gab eS „2ärm bei ben So^ialbemofratcn," unb bod) bebarf eS

nur geringer roirtfccjaftlict)er Öilbung, um ein^ufeljcn, baß ber Streif minbeftenS

eine jroeifdmeibige äöaffe ift, bic, felbft roenn bic AuSftänbifdjen fdjliefjlicf)

mit itjren 5orberungen burd)bringcn , ifjnen felbft auf bie 2)auer unb bcr

Arbeiterfctjaft im allgemeinen für längere 3cit merjr Sd)aben jufügt ate

9cuftcn bringt.
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gaft immer cntftetjt ein Streif baburd), bajj eine pfjere 2ol)nforberung

nict)t bewilligt wirb. Sie gälte, wo ihn anbre ©rünbe fct)affcn, finb Auö»

nahmen. SSaS ift nun ber roirtfcfjaftlirfje ©runb für niebere fiö^ne? Ser

Arbeiter ftet)t ilm in ben SBlutfaugerncigungen, bie er bem Kapitaliften ober

bod) bem „Äupital" auftreibt, unb boct) liegt et oiel meljr in bem 3Jcangcl

an Kapital als in bem Kapital. Sft wenig Nachfrage nad) ArbcitSfräften ba

unb üicl Angebot, fo finb bie fiötme nicbrig; ift eS umgefehrt, fo finb fie

Ijod). $öenn, wie ja im allgemeinen anjunehmen ift, bie Arbeiter gegen eine

Söefdjranfung ber Arbeitcriühl finb, gleictjoiel wie fie ^erüorgerufen werben

foll, fo bleibt, um bie Söhne ju fteigern, nur ber 28eg übrig, baS uorhanbnc

Kapital nad) Üttöglichfeit ju mehren. Senn ift üiel Kapital ba, fo fud)t aud)

oiel Kapital Anlage auf bem ArbcitSmarft, eS werben oicl Arbeiter gebraust,

ba bie oorhanbnen Setriebe erweitert unb neue gegrünbet werben. @S ift

feltfam, bafj bie Arbeiterfd)aft feines fianbcS biefen ßufainmenhang jwifetjen

i()ren Sntereffen unb benen be<5 Kapitals einfielt, foubern baS Kapital für

ihren geinb halt. SaS ift nur möglich, weil ber SRcib auf bie behaglichen

JBerhältniffe ber wot)U)abenben Klaffen minbefteno in bcmfelbcn ÜDiajje bie

Xriebfeber ber fokalen Sewegung ift wie ber SBunfct) nad) Öefferuug ber

eignen Sage.

Safj jeber «Streif baS Kapital fetjabigt, brauet wot)l nid)t bewiefen 0u

werben. 3n ber Ztyat bauen ja bie Sljeoretifer, bie wot)l wiffen, ba& nur

wirflidjer Arbeitermangel bie Söhne in bie §öhe treiben fann, barauf bie

ÜÖirfung beS Streik auf bie Arbeitgeber. Um grofee 23crluftc ju uermeiben,

bequemt fid) ber Unternehmer fogar fd)lief}lid) ba$u, einen höl)ern üolm ju

iatjlen, als bem Konfurrenamcrt ber Arbeit jufommt. Aber biefe Berechnung

ift falfct). Senn bie burd) einen einmaligen «Streif entftel)enben ^erlufte mögen

nod) fo grojj fein; ber bauernbe SBerluft, ben ber Arbeitgeber burd) bie

Zahlung uon Söhnen über ben Konfurren^wert ber Arbeit tjinauö erleibct,

mufj, ba er fid) SBodje für ÜBoctje wieberl)olt, bod) fd)lief$lich ber größere

werben. Unb wo fid) Arbeitgeber tro^bem fügen, ba werben fie eben ruinirt.

So haben bie l)ot)en £öt)ne ber (Spifoenroeber in Nottingham bie Spifccn^

Weberei nad) ©djottlaub getrieben, unb bie f)of)en Söf)nc ber Schiffbauer an

ber $l)emfe ben Schiffbau nad) ber (Slube; baburd) finb jcbcSmal taufenbe

uon tüchtigen Arbeitern brotlos geworben. Aber auch wo bie Skrlufte ber

Unternehmer nicht fo bebeuteub finb, brüden fie auf bie Arbeitslöhne. Um
fonfurren^fähig au bleiben, müffen fich bie Unternehmer mit einem fleinern

Unternehmergewinn begnügen. Unb ba baS Kapital betanntlid) mit Vorliebe

bie Snbuftriejweigc üerläßt, in benen ber Unternehmergewinn am flcinften ift,

fo fiuft aud) in biefem gall bie Nachfrage nach Arbeitern biefcS befonberu

(Gebietes, unb baS brüdt auf bie Coline. Sabei foll nicht geleugnet werben,

bafj »Streifs immer weniger gefährlich für bie Unternehmer werben, je
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häufiger fie mit bcc oorfommen. Die erften großen AuSftänbe haben,

namentlich roo fic plöfolid) eintraten unb in eine $cit fielen, bie für ben

Arbeitgeber reiefj an Aufträgen toax, ben Unternehmern oft riefiften ©cfjaben

jugefügt, ba fic Konoentionalftrafen jahlen mufcten, ober ihnen bie oerfpätete

Arbeit gar nicht ober nur $u ^erabgefe^tem greife oon ben öcfteHern ab*

genommen mürbe. Dem r>at man feitbem oorgebeugt. 3n bie meiften grö&ern

SieferungSocrträge mirb jefot neben anbern Älaufeln aud) bie Älaufel auf«

genommen, bafe ber Ausbruch eine« ©treifS ben gabrifanten oon ber Öiefe*

rung«pflitf)t entbinben foHe, gerabe mie SebenSoerfichcrungSgefeltfchaften if»*

Verpflichtung auSbrüdlicf) für ben Kriegsfall aufgeben. 3ahlreidje -SSerfe"

gehen fcfjon ^cute feine anbern Serträge metjr ein. Dann bleibt nur ber

SBerluft an ÜapitaljinS unb Unternehmergeroinn für bie ßeit, roo bie 3)Jafcf)inen

ftitlftcljen. 3 ii Auftralien foüen in Streitfällen bie gabrifanten heute bie

gabrif fdjlicfjen, ihren ^Beamten ad)t Podien Urlaub geben unb felbft bie Qtit

ju einer (Srfyolungäreife benufcen. Auf biefe SBeife — bat; oertragSmäBig alle

Urlaube in bie Strcifjeit gelegt merben fönnen — roerben bie Stoften nietjt

unbeträchtlich oerringert. 2Bo aber, roaS nirgenbs ganj $u oermeiben fein

roirb, bod) nod) Sßcrlufte entftchen, ba muffen fid) bie Unternehmer in ber

3eit, mo gearbeitet roirb, bafür fdjabloS Raiten, unb fünftig roirb es oer«

mutlidj $u einem georbneten Äoftenanfcfjlag für jebed ©cfdjäftsjahr gehören,

auf Sierluft burefj AuSftänbe ju rennen. Daburcfj mu§ aber Kapital gebunben

roerben, baS nun nidjt in ©rroeiterungen jum AuSbrutf fommen fann, ja fogar

5U Qcinfdjränfungen ber Arbcitcr^l führen mu|, unb baburef) mieber ju Über*

fcfjuf} an Arbeitskräften, bem $auptgrunb niebriger Söhne.

Aber nod) in anbrer ©cjietjung führen AuSftänbe ju bemfelben SrgebniS.

Sä tjat In cd) er — üieUeid)t abgefetjen Oon Auftralien, roo bie ©coölferung fetjr

bünn ift — nod) feinen AuSftanb gegeben, ber nidjt nur alle Angehörigen

eineS beftimmten ^nbuftrie^roeigd, fonbern aucrj alle in AuSftanbS^etten möglicher*

roeife oertoenbbarcu Kräfte aus ähnlichen ArbeitSjroeigcn umfajjt hätte. ©0*

lange ba« fo fein roirb, roerben auch beim Ausbruch eines Streifs auS allen

nahcftet)enben Arbeitsfächern drfa&fräftc hcranftrömen, roaS, roic ber Hamburger

§afenarbeiterftreif gezeigt hat, ben AuSftänbigen fetjr oerhängniSooa roerben

fann. ©elbft roenn ber ©treif „ftegreich" ift, b. 1). roenn nac^ einer längern

ober fürjern ArbcitSuntcrbrcchung bie Arbeitgeber bie Lohnerhöhung bewilligen,

ift bamit nod) nicht bie SRüdfeln; $u ben frühem Serhältniffen geroonnen,

fonberu in bem Augenblid, roo bie AuSftänbifchen bie Arbeit roieber aufnehmen,

beucht ein Uberfdjufj an ArbeitSfräften roie nie juoor. Denn bie „©treif*

brecher," bie in^raifchen in größerer ober fleinercr Anjat)l in bem oon bem

Ausftanb betroffnen ©ebiete gearbeitet fyiben, ftnb bod) auch 00 . SDawil ift

aber roieber ein gcroidjttgcr ©runb für eine Sohnoerringerung ftatt für eine

l'olmftcigerung gegeben. Der ©treif roirft alfo nicht nur baburef) fdjäblicf) für
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bie Arbeiter, baß er Da« ber Snbuftrie ju (Gebote ftefjenbe Kapital fcf)Wächt,

fonbern and) baburd), baß er in gan$ unbefonnener Sßeife oon örtlichen unb

faßlichen 9?ach bargebieten Arbeiter anlocft, bie fonft nie baran gebockt fyätten,

neb, auf bem neuen 3felbe ju oerfuchen, nun aber, nad)bem fie einmal über*

getreten ftnb , bableibcn unb fo bie 3Q^ oer auf Dief«n ©ebiete tätigen

StrbcitSfräfic bauernb oermehren. £amit ift aber roteber bie £aupturfache

für niebrige Soluie gegeben.

©er $unft, gegen beffen Anerfennung fich bie Arbeiter am ftärfften

(trauben, ift ber, baß auch bie menfcf)licf)e Arbeit eine SBare ift, beren $rei«

fich nach Angebot unb Nachfrage bemißt, ^öffentlich t)aben fie für biefe«

Sträuben in ßufunft nicht alljufetjr $u büßen.

Aber wenn auch nach 93eenbigung eine« Au«ftanbe« bie Sage für bie

Arbeiter meniger günftig ift al« oor feinem ©eginn, fo cntftetjt bodj wotjl

menigften« toätjrcnb bc« Au«ftanbe«, ber ja ba« Angebot Don Arbett«fräften

ftarl oerminbert, eine günftige Sage für fie? 9?un, biefe günftige Sage unter*

fcfjeibet fid) junächft in einem mistigen fünfte oon ber, bie ein natürlicher

fanget an leiftung«fäf)igen Arbeit«fräften erzeugt. 2öät)renb nämlich bei

einem folgen natürlichen fanget alle in Arbeit befinblidjen Arbeiter eine

Sot)nfteigerung erfahren, unb burch ba« Steigen ihrer Söhne anbre angelocft

toerben, fich berfelben Sefdtjäftigung ju^utoenben, fo jieljt jwar ein Streif eben*

fall« anbre Arbeit«fräfte nach bem 53efchäftigung«ameig, in bem er ftattfinbet;

aber bie in ihm regelmäßig arbeitenben Scute erfahren nicht nur feine Sofm*

fteigerung, fonbern fie beziehen überhaupt feinen Sohn, t)öc^ftenS Unterftü {jungen

au« ber Au«ftanb«faffe. Aber ba« ift oielleicht nur etma« Äußerliche«. 2Ba«

mürbe man aber rootjl oon ein paar ftaufleuten eine« beftimmten 3tt>e^Öeö

fagen, bie erflärten (obmot)l fie aefmmal fooiel Äonfurrenten ^abeti , al« iljre

3al)l beträgt), fie mürben auf unbeftimmte &it tjinau« nicht« mehr oerfaufen,

bi« bie oon ihnen oertretenen Artifel einen gemiffen $rei« erreicht l)ättcn?

Unb babei müßte überbie« noch jebermann, baß fie in nicht ju langer geit,

feien e« nun 2öod)en ober ÜJfonate, burch bie 9cot gelungen fein mürben,

boch ju oerfaufen? SBürbe ihr Verhalten irgenb welchen Einfluß auf ben

$rei« be« fraglichen Artifel« au«üben? ©emiß mürben alle Aufträge an ihre

Äonfurrenten get)en, unb beren ©cfcf)äft mürbe baburch ju boppcltcr ölüte

gelangen. Selbft menn alle §änbler biefe« 3^ig« einen Oiing bilbeten unb

ben ©efamtoerfauf bc« Artifel« einteilten, fo mürbe boch, wenn jebermann

müßte, baß bie Sßot fie balb ^um SBerfauf fingen müffe, bie Sache auf

niemanb irgenb melden (Sinbrucf machen. 2)ie furje 3eit mürbe man fich

eben fo behelfen. ©eträfe bie Sache aber j. 53. Pohlen ober Seben«mittel, fo

Würbe fich D'e ©efellfchaft gemaltfam erheben unb ben betreffenden ihren öefifc

einfach entreißen. Unb ba« märe nur bie gerechte Strafe für ben Mißbrauch

eine« Monopol«. Unb ba follte bei einem Au«ftanb oon Arbeitern bie Sache
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roefentlich anbcrS liegen, meil tyn bog SDfitleib ber SBeftfcenben, ofme baS heute

fein größerer AuSftanb hefteten fann, 0unäcf)ft mit ins ©piel fommt? $er

Hamburger AuSftanb t»at geteert, bafe eS bomit oft ganj unermartct rafcf) $u

@nbe gehen fann.

25er Hamburger ©treif ha* aber nodj ctmaS gelehrt, unb baS ift, ba&

baS mirffamfte Littel jur ©efämpfung eines «Streif« bie möglichft rafc^e unb

ausgiebige Heranziehung oon (Srfafefräften ift, in ber bie Hamburger Oteeber

bei gutem SEÖitten nodj oiel met)r Ratten (eiften fönuen. öet einem fünftigen

©treif, namentlich rcenn er in ben SLMnter fällt, mo ja nad) ber legten Arbeits*

lofenjäfjlung bie Anjafjl ber ArbeitSlofen beträchtlich gröfeer ift als im ©ommer,

ift eS nicht auSgefchloffcn , bajj bie Arbeiter eine? SagS, menn fic fich ent*

fcblicjjen, bie Arbeit mieber aufzunehmen, alle ihre Stetten befefct finben, unb

fein einziger oon ihnen in Arbeit genommen roirb, ja bafe man ihnen erflärt:

„3Sie füllten mir baju fommen, euch mieber in Sienft ju nehmen, nachbem

mir gefehen haben, bafe ihr euch fein ©emiffen barauS macht, unS um WU
lionen ju fchäbigen, um eure eignen Söhne über ben Äoufurren0wert eurer

Arbeit empor^utreiben ? Unb mie foHtcn mir bie Arbeiter entlaffen, bie unS

beigefprungen fiub, als mir in einer Notlage marcnV"

©omit märe bie Sage ber in einem ©treif unterlegnen unb buret) @rfafc :

leute aus ihren Stellungen oerbrängten Arbeiter in jebem galle hoffnungslos?

©olange man bie $ragc ber pcrfönlidjen Arbeitsteilung aufeer Acht läfct, aller*

bingS. Aber jum ©lud für ben Arbeiter barf man biefe 2?raÖc n*4l* außer

Adjt laffen. 9Wan fann, ol)ne ju übertreiben, behaupten, bafj bie ArbeitSlciftung

ber (£rfa§manner ber ber ©treifenben niemals gleichmertig ift. ©elbft bei

©chauerleuten, bie bod) mit ben in einem beftimmten $acf)e auSgcbilbetcn 3n*

buftriearbeitern fidjerlid) burdjfd)nittlich nicht auf einer ©tufe flehen, ift baS nicht

ber gall. ©S gehört langjährige Übung unb (Srfaljrung ba$u, um all bie fleinen

«orteile bcS i»abe* unb ßntlabchanbmcriS ju erlernen. 2öo 93., mie in allen

gröfjern ftäfen, bie Pohlen maggonmeife burch eine Art üon glubern ober breite

Kinnen in baS ©chiff gefchüttet merben, ba oermögen jroei gcfchultc Arbeiter, bie

bie gluberttjürcn genau auf ben Augenblid etroaS mehr fchließen ober öffnen,

minbcftenS fo oiel ju leiften mie fed)S ungejchulte, bie bie Stöhlen erft au tote

©teilen rollen laffen, oon benen fie mit 9)cenfd)enbanb mieber entfernt merben

muffen. SDfan braucht fich auch nur einmal früh ä^ifchen fccfjS unb fieben

U()r an bie iionboner £odS ju bemühen unb ben 5ur fidjern unb unfid)crn

^afenarbeit roanbernben beuten unb ihren ©djidfaten am 2)odeingang p^u»

feljen, um fich flar zu merben, meld)e ©ebeutung bie gcfdjulte tüchtige Arbeit

beim (Sinlaben unb AuSlaben t)at. $ic beften paar tmnbert Arbeiter merben

jcbcämal fd)on am Abenb oorljer für ben folgenben Sag in Soljn genommen,

unb bei SUiehrbebarf am nädjften borgen oerftchen eS bie Auffeher, bie fo

gut mie alle fich *»« Arbeit mclbenben Scutc mit tarnen fennen, gan$ oor»
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jüglicf), }id) bie $üdjttgften ^erau^ufuc^en. Stad) jeber fleinen Sluälefe, bie

fo gehalten roirb, fief)t ber am Eingang auf Arbeit roartenbe $aufe verlumpter,

heruntergefommner, bleicher, abgemagerter au3; benn alle fräftigen ©eftaltcn

werben ilmt nad) unb nach entzogen.

Wut auf Überlegenheit burd) natürliche ^Befähigung, burd) Übung, (£r*

faljrung unb Umficht beruht bie roirflicfje üHadjtftellung ber Arbeiter jcbcS

©eroerfeS, unb je höh" fie in biefen fingen ftef>en, je f)öhc* it)re gäf)igfciten

unb Seiftungen auSgebilbct ftnb, befto gröfeer ift ihre Unerfe^ltc^fett. 2)enn

leiftungSfäbigere Arbeit ift nad) bem SohnleiftungSgefefce für bie Unternehmer

felbft bann noct) billiger als roeniger leiftungäfäfnge, roenn fie einen ihrer

§ör)e entfpredjenbcn ljöc)crn £ol)n erhält. SRun gilt aber baS ©efefc ber ^3rei«*

beftimmung burd) Angebot unb 9cad)frage nietjt nur oon ber Arbeit im all*

gemeinen, fonbern aud) oon jeber fieiftungSftufe jeber Arbeit, roenn nur biefe

fieiftungSftufe äufcerlid) marfirt ift, fobafe fie fieh ot)ne aHjugrofee 3J?üt)c roahr*

nehmen ladt- Sd)on abfolut genommen unb ofuic 9tütfftd)t auf baä SBcrtjältniö

üon Angebot unb 9cacfjfrage in einem beftimmten ?lugcnblicf ift bie Arbeit be8

Slrbeiterä mit ber i'ciftung3fäl)igfeit a -j- 3 mehr toert als bie Arbeit bc3

Slrbciterä mit ber Seiftungöfätjigfeit a + 2. Unb biefer Sftcfjrroert, ber für ben

Unternehmer nach ocm fiotmlciftungSgcfefc in gan$ bebeutenben (Srfparniffcn in

?ln(ngefapital$in3 unb SöetricbSfoftcn jum Sluöbriitf fommt, tritt nicht nur in

einem cntfprecfjcnb t)or)en Stonfurrenjroert ber höhest Arbeit 5U Xagc, fonbern

wegen ber Seltenheit aller höhern ?lrbeit$fäf)igfeit, bie ben s$rci3 bei ber burd)

unfre ununterbrochen fortffreitenbc Xectjnif immer mehr fteigenben 9cad)frage

naef) SlrbeitSfräften mit ^öct)ftcr 2eiftung$fäf)igfcit bauernb ^inauffc^raubt, in

einem noch fchr biel höhern ftonfurrenjroert. S)af)er baö Sluffteigen ber oberften

£ciftung$fchid)t ber gelernten Arbeiter in ben bereinigten Staaten, in ©rofj*

brittannien unb in 2)eutfehlanb 511c Lebenshaltung beS fteinen $ürgcrftanbee,

eine ber bebeutfamften fokalen ?lu$lefeoorgänge ber ©egenroart. $ier liegen

bie SSurjcln ber $raft ber Slrbeitcrberocgung, unb hier liegt ber ©runb für

bie ©rfolge ber englifdjcn ©croerfuercine unb jugleich ber £auptunterfchtcb

Stoifrf)cn ihnen unb ber beutfetjen Slrbcitcrberocgung. Statt ftet) nach Ärt ber

beutfd)cn So^ialbemofratie ju möglichft großen Waffen ^ufammcnjuballen,

haben fid) bie englifchen Arbeiter nach öcrufsfreifen unb in 2eiftungöfd)id)tcn

organifirt, unb jebe ©nippe hat fid) bemüht, auch 0l» rff) Gehrung ber fieiftung

auf ber ßormleiter emporsteigen. £cn ©runb ba^u hat man gelegt, inbem

man untüchtige fieutc, mie fie ber beutfdjen Sojialbemofratic 51t taufenben an

ben 5Rorffd)öBen hangen, oon ber Organifation überhaupt auäfcrjlofi, unb ben

&auptfd)ritt hat man gethau, inbem man für immer beffere ?lu$bilbung ber

Schlinge toic ber erroaehfenen Sflitglicber forgte. freilief) hat c$ auch "'tf)t

an Seftrcbungen entgegengefc^ter fltirfjtung gefehlt. äJcan hat üerfucht, folcfjcn,

bic nicht ©cvocriücrcinSarbctter finb, bie Sefdjäftigung $u entwichen, bic 3nf)l
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ber fiehrlinge unb bcr SDiitglieber fünftlidj ofme Diütffidjt auf bie Seiftung $u

befdjränfen; man l)at foaialiftifdje betriebe cingcricfj tct
r

$TuSftänbe organifirt

unb gan&e Snbuftrieameige ruinirt unb jur SluSwanberung gelungen. Slbcr

merfroürbig ober aud) nidjt merfroürbig: bie hödjften Sötjne haben fidj bauernb

bie flcinften ©eroerfoereine erhalten, in beren ©efdjidjte fo gut roie feine 9IuS«

ftänbe ucr^eidjnet finb.

Die (Ernennung bev TXlitgliebev bes 2?eid}sgerid}ts

öegenbemerfungen

^rain einem 9Iuffafce in 9ir. &0 bcr oorjäturigen ^rcnjboten ertoartet

' ber ^od)üeret)rte, erfahrene SBerfaffer, ^räfibent §enrici, eine

bebeutenbe SBerminberung ber nadj feiner «nfidjt bei ber HuS*

mahl ber ÜJiitglieber beS $ReidjSgericf)tS oorgefommnen ÜHi&griffe,

Iroenn feine SBorfdjläge berücffidjtigt roerben, roonad) 1. bie 8Rit*

roirfung ber SanbeSjuftiäüerroaltungen aus einem „Söorfdjlagäredjtc" in bie

©inreidjung einer fiifte bcr für geeignet erachteten «Staatsbeamten oertuanbett

roerben, 2. ber »StaatSfefretär beS SReidjSiuftijamtS bie üotle SBerantroortung

für ben bem SBunbeSrat ju unterbreitenben Antrag übernehmen foü*. @S ift

$u bejroeifeln, ob biefe 93orfcf>lägc ausführbar finb unb fonberlidjen Qcrfolg

üerfpredjcn.

$)er ßt)ef beS 9ieid)Sjuftijamt3 fann bie ir)m angefonnene SBerantroortung

nidjt übernehmen, formell nid)t, roeil er öcrfaffungSgcmäfi nur ein Organ beS

allein oerantroortlid)cn GeichsfanjIerS ift; materiell nidjt, roeil tym fein SImt

feine Gelegenheit giebt, mit ber Unjaf)! ber jum 9ticf)teramt befähigten Wams
in $euticf)lanb bie nötige gütjlung *u geroinnen. 9fid)t einmal bie ©chriftfteller

unter ihnen fann er felbftänbig beurteilen. ?tud) roenn mir bie ooüfte Urteil«*

fähigfeit unbcbcnflid) äugeben, fehlt ihm bod), felbft mit $>ilfe feiner 9?ätcf

bie Qeit, fidj burd) bie ^jodjflut juriftifdjer ^reßerjeugniffe, fomeit als eS

jur Beurteilung nötig ift, Durchzuarbeiten. Unb bann mürben mir nichts

mel)r bebauern, als wenn ^um SDZafjftabe für bie £üd)tigfeit jum praftifdjen

Siidjter bienen f oü*tc, roaS einer t)at bruefen laffen. 9iur roenige ©ottbegnabete

fönnen neben üoücr Erfüllung ihrer Amtspflichten roirflid) gereifte fruchte

ihrer 9Ku&e auf ben $üd)crmarft bringen; mancher ^odjbcfähigte oer^tet

barauf, roeil ihm fein ©crotffen oerbietet, bie nötige ßeit feinen Amtspflichten
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jii ent$iel)en. 2>er Gfjef bcr Steidjöjuftiaöerwaltung bleibt alfo für feine Au«*

»af)l ftet« auf frembcn 9tat angcwiefen, unb ba bodj gelegentliche (Srfunbigung

bei guten ^reunben mi&lidj unb ungenügenb ift, fo bleiben al« feine einzigen

Satgeber bie £anbe«jentralbef)örbcn. 2)a& auet) burd) biefe nictjt unbcbingte

@eroäf)r gefdjaffcn »erben fann, öerfteljt fidj üon fclbft; ©djmäcrjen be« So-

lennen« unb SBollen« mögen aud) irjnen anhaften, wie ben itjnen nacrjgeorbneten

Organen, auf bie wieber fie fidj oerlaffen müffen. 3n«befonbre bürfte bie

Neigung, unbequeme ©eamte „fort^uloben" unb „nact) oben ab^uftofeen" nodj

nidjt überall ganj oerfdjwunben fein; aud) $u* unb Abneigungen au« ©rünben,

bie mit ber gfi^tgfeit bcr au«$uwät)lenben Männer wenig ju tljun fjaben, finb

bje unb ba erfennbar. £iefe allgemein menfdjlidjcn ©djmädjen werben ftet«

ertragen werben müffen.

SBirb nun aber ber 6r)cf be« 9fcid)«iufti$amt« burd) bie 2anbe«äcntral*

ftellen beffer als bi«f>er bebient werben, wenn it)re Nennungen nictjt metjr bie

Oebeutung eines unter gemöfmlidjcn Umftänben ber Serüdfid)tigung fiebern

Vorfdjlag«*) haben foUen? Audj ba« ift nict)t wacjrfctjetnlia}. $er ©e*

faljr, bajj bie Neigung, einen SOiann fortyuloben, ober ein anbre« ©onber*

intereffe mitforcdje, wirb baburd) niefjt gefteuert. dagegen mufj befürchtet

toerben, bajj bie ©eneigtfjeit ber &tnbe«regierungen $u wirflict) geeigneten SBor*

fajlägen abnehmen wirb, wenn biefe SBorfctjläge an ©ebeutung oertieren. Tic

£anbe3regierungen t)abcn ein fet)r berechtigte« Sntereffe, $u wiffen, ob ihre 93or*

fc^täge leibliche AuÄficht auf (Srfolg tyaben. ©ie finb fonft in ihren eignen

Verfügungen wegen ber iBefefcung rjötjerer ©teilen beengt; fie müffen SBert

barauf legen, ihren Beamten bie ©eförberung an« 9teid)«gerid)t al« Sin«

erfennung ^eroorragenber fieiftungen bieten ,yi fönnen, e« fann ihnen alfo

nidjt gleicfjgiltig fein, wen bie 9Reicr)«regierung au« ber fiiftc ber „tauglichen"

audwä^len wirb, unb wann etwa bie S3orgefd)lagnen an bie 9teit)e fommen werben.

Sie werben ftd) auet), fct)on um bie 9teict)«regierung nidjt in bie Sage 31t

bringen, ftet) Sörbc ju fjolen, irgenbwie oergewiffern müffen, ob bie al« taug*

lict) Snjuprcifenben auet) bie Neigung traben, in ba« SReicrjögericfjt einzutreten,

unb e« würbe nur jur ^örberung eine« bebenflictjen Strebertum« führen, wenn

aus biefem ©runbe bie Beamten fetjon lange oorau« erführen, baß fie, wenn

aud} mit rect)t unftetjern §lu«fid)ten, für ba« 9*eicf)«gericht toorgemerft feien.

SÖeiter Würbe auf bem oon §enrici oorgefplaguen SBege bie Aufgabe ber

9tei(^«jentralftelle über beren Gräfte erfcf)wert werben. 2)ic (Sinaelftaatcn werben

ftajerlict) nicht ju wenig tarnen auf bie ßifte bringen; jeber (Sinjelftaat fann

aber nur feine tüdjtigften Suriften nennen. Unb wie foH bann bie föeid)«*

äentralfteüe au« biefen relatio Südjtigften ben abfolut Süctjtigften finben, wie

*) 2>afc aud) jefct ein unbebmgt 3u beadjtcnbeö Storfdjlagärcdjt nicr)t befteljt, jeigt bcr oon

Ivnrict 6. 401 bedeutete »orfall.
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foll fie entfcheiben, ob ber oon öaiern, bcr bon Clben*, Sllten* ober SBücfcburg

genannte ben Vorzug öerbient?

©an$ mit Unrecht fiet)t Rennet in ber jefcigen $rari$ eine unberechtigte

Älonjefjion an ben SßartifulariSmuS. DaS beutfdje öolf ift nicht eine auS

einem 2cig gefnetete gleichartige SDiaffe, jebe iianbfchaft, in ben gröfjten (Staaten

fogar jebe $ßrooin$ liat einen guten Slnfpruch Darauf, im Reicf)Sgcricht Männer

ju miffen, bie nicht nur ihr befonbres Stecht, fonbern auch, was für baS oolle

EerftänbniS bcS ^ßro^cüftoff^ oft ebcn|"o unentbehrlich, ihre befonbern «Bitten

unb ßebenSanfehauungcn, ihre wirtfdjaftlichen, felfaft ihre fonfcffionelten 93er*

hältniffe fennen. Unb auch bie genaue ftunbe beS partifularcn Rechts ift, ob*

gleich eg nict)t „rcüifibel" ift, bem Reid)Sgcricht unentbehrlich, jum 93erftänbniS

ber oorinftanjlichen Entftf)eibungcn, wie für bie richtige ©renjbeftimmung

jwifchen „reoifibelm" unb „nicht reoifibelm" Siecht. 3)aS wirb auch nad)

ber Einführung beS bürgerlichen ©efctjbuchS nicht anberS fein; benn eS läfit

ja für eine ÜJtcnge ber roichtigften SDfatericn bog ©onberrecht unb bie ©onber*

gefefcgebuug beftchen, unb in fahren unb felbft Jahrzehnten nach feiner

Einführung toirb ein großer, in ben nächften Sahren ber größte teil ber

^rojeffc überhaupt noch nach altem Recht entfehieben werben.

Men heruorgehobnen 9tfidfic^tcn fann baS jefcige „SJorfchlagerecht" mehr

als baS oon §enrici angeregte Üiftenucrfatjren gerecht werben.

2)ie Jöcifpiclc, mit benen |>cnrici für feine Meinung lämpft, bemeifen wenig,

foweit er bie SWänncr, bie er im Slugc hat. für ben minber Eingeweihten

beutlich genug erfennbar macht. 2>aß bei einem Äanbibatcn ber ^rrfinn im

Mnjugc war, baß ein -^weiter fich nach angefteütem Verfuche in bie Aufgaben

ober bie äußern SBerhältniffe beim Reichsgericht nicht fdnefen tonnte, war bei

ben SBorfcrjlägen fichcr nicht uoraue^ufchen unb würbe bei einer bloßen fiifte

ber tauglichen ebeufo oorfommeu fönneu. SllS berfelbe (Staat einen erfennbar

Ungeeigneten oorfdjlug, hat ber SöunbeSrat uon feinem auch jefyt beftehenben

guten Recht Gebrauch gemacht unb ben $orfchlag abgelehnt. Übrigens war

ber ©taat, bcr fouiel aNißgcfcfHcf mit feinen Vorfdjlägcn hatte, baS Königreich

<sad)fen. Run ift aber biefer ©taat, ber heute, wenn wir nicht irren, uier

3Hitglicber, barunter einen ^rßfibenten, im Reichsgericht hat, nach Verhältnis

ber 3at)l ber oon bort an baS Reichsgericht fommenben Rechtsfachen*) fetjr

bcoorjugt, unb baburch wirb ihm bie Aufbringung geeigneter Äanbibaten er*

fchwert. Eine anbre Erfchwcrung liegt barin, baß e* ben mciftenS nicht uor*

wiegenb auf bie ©cfolbung angewiefenen SDiitgliebcrn beS fächfifdjen Ober«

lanbeSgcrichtS nicht üerübelt werben fann, wenn fie wenig Reigung haben, baS

fonnige, oornchme SrcSben mit — fieip^ig ju oertaufchen.

*) ganje fäc^ftfe^c bürgerliche Öefc^buc^ ift baburefc, ju „irretnfibelm" Wetzte ge*

roorben, baft Satbjen, onfc^einenb um bie« ju erreichen, aus bem ganjen Königreiche einen

Dberlanbe$gcricb,tdbejirf gebilbet t)at
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2BaS fobann ben öon ^reufeen oorgefchlagnen ReidjSgcrichtSrat 3Retin

angebt (ber £err ift fo beutlich bejeicf)net, bafj er wof)l erlauben wirb, if)it

ber Äürje falber beim tarnen ju nennen), fo mufj Rennet felber augeben, bafj

er fcfjon jefct ju beffern Erwartungen für baS Reichsgericht berechtigt, als ein

anbrer (welcher?), ber nidjt „BerwaltungSbeamter," fonbern lange genug leerer

Sufti^beamtcr gewe|"en war, unD baS — bie Befähigung — ift bodj fctjlie&lich

bie ^auptfaetje, aber nicht, wo unb wie ftd) ber 9Jtonn bie Befähigung er*

Würben ^at. Söenn fich trofebem §enrici an SEeOnS Berufung fo fejjr ftö&t,

baß er ihm eine oolle ©eite wibmet, fo hätte er baS Bcifpiel oietieidjt beffer

mit bem beS einigen oon ihm namhaft gemachten Rintelen oertauferjt. ^Hintetcu

mar, fooiel befannt, in ben fünfunbjwanjig Sauren feit feiner Ernennung jum

©eriehtSaffcffor mit einer Unterbrechung oon nur jwei Sahren, wo er als

ÄreiSridjter (nicht einmal, wie 3Wehn, oier 3af)re lang als Amtsrichter unter

ben neuen Suftiagcfefcen) thätig war, „BerwaltungSbcamtcr" gewefen, l)<xtte

größtenteils, wie 3Wetin, in ÖanbeSfulturfachen, in ben legten Sahren in ^-orft*

jachen „BerWenbung gefunben," ftanb alfo bei feinem Eintritt ins* Rcidjc-ijericht

ber Rechtspflege ber orbentlichen ©erichte Weit ferner als ÜJceün. Auch f
eu,e

Berufung foU, nach 3citungSnoti$en auS jener Qeit, „oerftimmt" unb „beun«

rutjigt" haben, unb nachbem er ein Sahrgetmt beim Reichsgericht geftanben

t)Qt, würbe ^enrici ja wohl auch an ber £anb ber mit ihm gemachten Er»

jatjrungen bie Berechtigung ber an eine folcfje Berufung fich fnüpfenben Be*

fürdjtungen haben jeigen lönnen. Übrigens bürfte, was SJccün angeht, barauf

aufmerffam $u machen fein, bafj baS OberoerwaltungSgericht eine burch feine

oom Reichsgericht nicht ftetS nach ®cbüljr beachtete Recfjtfprechung befonberS

heröorragenbe richterliche Behörbe ift, baß auch °»e ctatSmäfjigen 'üDiitglieber

ber preuiifchen ©eneralfommiffionen unb bcS Dbcr*2anbcSiulturgcrichtS richtcr*

lic§e Beamte ftnb, unb bafj nach ihrer 3u flänl)iÖtcit oa8 RechtSgcbiet , mit

bem fid) biefe Bchörben ju befchäftigen t)abcn, fo umfaffenb ift, ba§ if^e

3Jiitglieber — abgefetjen oon ben auf anberm, als bem RechtSgcbiete, oon ihnen

geiorberten Äenntniffen — tjöc^ftenö auf bem ©ebietc bcS befonbern ^ßro^eji*

rechts jener Bchörben, nicht aber auf bem beS materiellen Rechts als „Spegia*

liften" bezeichnet werben bürfen.*) 3öir möchten beShalb auch Oermuten, baß,

roenn bie Berufung 3RctonS an RintelenS «Stelle einem 2i>unfche beS fünften

SimlfenatS cntfprodjen Reiben follte, biefer SBunfef) beffere ©rünbe gehabt

t)aben werbe, als ben oon Jpenrici als allein möglich angenommen, bafj man

jemanb habe haben wollen, auf ben bie Sachen beS Dber'fianbeSfulturgericfjtS

als „recht jeitraubenbe unb unbequeme" ^ätte abgclabcn werben fönnen.

Bis etwas beffcreS gefunben Wirb, möge eS alfo bei ber bisherigen Art

•) Übrigens ftnb au$ roirtUdfe „©pesialiften" in einer 3icif)c oon Sic^tdbiöaiplincn bem

5Ui(&$$eric&te getabeju unenibet)rlic$.
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ber ÜHitwirfung ber £anbc«regierungen bei ber SteÜenbefe&ung im 9F?cic^#-

geridjt bewenben. freilich werben fid) bie ^Regierungen oor bcn oon ^enrici

angebeuteten Abweichungen oon ber Döllen Dbjeftioität 51t hüten haben ; bringenb

erwünfcfjt ift e« aufeerbem, bafj fie, obwohl neben fjerüorragenbem SBiffen aud)

au«reicf)cnbe praftifclje Söeiuäfjnmg ber für ba« 9Reich«gericht 93or$ufchfagenbcn

unentbehrlich ift,*) bodj ben Strci«, au« bem fie ihre SBafyl treffen, md)t gar

ju eng sieben, namentlich ihn nicht auf bie dichter in höhern «Stellungen unb

auf bie ©taatöanwaltftfaft bcfdjränfcn. «ucö ber $Berwaltung«bicnft t>at eine

Anzahl oon Ämtern, bie heroorragenbe 3ted}t«fenntniffe erforbern unb weiter*

bilben, unb e« ift nur ju bebauern, bafc noch fein HHitglieb be« Steid^

geriet« au« ber 9?ed)t«anwaltfchaft gemäht worben ift. 25ic au« biefer unb

au« ben ©eridjtcn crfter 3nftan$ ^eroorgegangnen Sftitglieber be« SReidjSober«

hanbel«gerid)t« waren wahrlich nicht bie weniger bebeutenben. SBit $aben e«

auc^ nur itö ©efdtjmacflofigteit beaeichnen fönnen, al« gegen ben oon einem

©taat beabfirf)tigtcn SBorfdjlag eine« 2anbgerid)t«rat«, wie man oermutete, au«

9kidj«gcrtcht«freifen fclbft, ein ©türm ber Gmtrüftung burdt) bie 3eitung«blätter

ging, unb cd mar befremblid), bafj jener (Staat ficf» baburdj einfchfichtern Uefj

unb nunmehr feinen jüngften ober einen ber jüngften CbcrlaubeSgeridjtSräte

Oorfd)lug. Ad absurdum geführt mürbe bie Sbce, bafj bie Ernennung eine« fianb*

gericf)tarat8 ium SKitgliebe be« 9?eid)«geriet t« eine £erabmürbigung biefe« ®e*

rieht« fei, al« balb barauf ein nnbrer ©taat, unter beffen wirf(id)cn Obertanbeö*

gcricht«raten niemanb jum 9ietc^Sgcricr)törat geeignet ober geneigt befunben mürbe,

ein 3Kitgltcb eine« fianbgericht« jum XituIarCberlanbe«gcrieht«rat in partibus

infidelium ernannte, lebiglid) um it)n bemnächft unangefochten an« 9ieich«gericht

bringen ju fönnen.

t$aft wichtiger al« bie 9tu«maht ber 511 ernennenben ÜWitglieber, bie nie«

mal« frei oon jebem SRififo fein Wirb, fcheint c« aber, bafj bie 3ieich«rcgicrung

ernftlich barauf bebaut fei, bem 9?eid)«gericht feine altcrfahrnen unb in ber

^robe bewahrten Wxtq lieber fo lange \u erhalten , al« e« ihre ©etfteö* unb

Äörperfräftc erlauben. Söenn ba« mit grofjer ©eftimmtheit aufgetretene unb

ohne SBibcrfpruch gebliebnc ©erücht zutreffen folltc, baß an mafjgebenber ©teile

befchloffcn fei, niemanben 511m ©cnat«präfibentcn beim 9?citf|«gericht ju be*

förbern, ber ba« ffinfunbfechsigfte £cben«jahr überfchritten tyite, fo würbe fich

barau« bie auffaHenb grofec B^h 1 oon SRfitftrittcn herüorragenbcr älterer SRäte

im Cauf be« legten Sah«« jum großen Seil erflären. ©emifj fann ein ju

hohe« ?tltcr ein #inbcrniö bcr ©rnennung jum ©enat«präfibcntcn fein; bafür

*) Sic Jpcnrict über btefen ^Junft benft, ift nia)» ganj Kar. Cr n>ünfa)t nid>t, bafe be^

fonberö fjcrüorragenbc Äräfte bau SHcid|ögcria)t erft jugefü^rt werben, naa)bem bie 3af(re tyrtr

beften Ärafl »orüber finb, er roiU fogar bei folgen, bie 311 grofecn (rrroartungen bere^Hgen,

auf 3lnciennital gor nic^t feb,en, aber »icr ^aftre alä 5Hmtörid)ter fd)einen ib,m boa) nict>t gu

genügen.

Digitized by Google



Die €rntrninng btx OTitgltel>er bts Heidjsgeridft* 227

ift aber nict)t med)anifd) eine gemiffc 3af)l uon Sauren alä ©ren^e aufstellen,

fonbern man mufe ficf) bcn flauen SDfann anfcfpn. 2)a3 föeidjSgeridjt tjatte

unb tjat «ßräfibenten, bic toeit über bic 2Wittc ber Siebzger rnnauS if)r Slmt

in tioÜer ©eific8frifcr)e , toeit Jüngern ju glänjenbem SBorbilbe, oertoalten.

$ad} bem guten altpreufeifdjen Gnmbfafc, bafj bie Ernennung $u äfmlid) f)of)cn

Ämtern fidj noef) lofme, toenn nod) auf fünfjährige 9lüftigfeit mit Söatjr-

{cf)einlid)feit 511 rennen fei, mürben fie aud) in ber jweiten £>älfte itjrer fertiger

3a{)re noct) mit beftem ©rfolge in ifjrer ©teilen berufen toorben fein. Unb

roie tief öerlegcnb, bie lefcte Slrbeitäfraft unb Slrbeitäfreubigfeit raubenb, ift e3

für 3D?änner, toie fie baS 9teid)$gerid)t ebenfalls gehabt fyat unb nod) f)at, bie

3af)r um 3at)r einen ©enatapräftbenten in anerfannt trefflid)fter Söeife Oer*

treten f)aben, roenn it)ncn bei Eintritt einer SBafanj jugerufen roirb: 2)u l)aft

jroar bie @efct)äfte beä ^räfibenten bcftcnS oerroaltet, fannft unb magft e3 aud)

weiter ttwn, aber ben Kamen beä ^Sräftbenten ju fuhren bift bu $u alt, möreft

bu fogar fct)on toätjrenb ber ganzen $e\t, bie bu ba3 Slmt ocrroaltet f)aft, ju

alt geroefen! 93or aüem aber befefce man nidjt bie ©teilen ber ©enatä*

präfibenten burd) (Sinfdjicbung. 2)aä 9ieicf)$gcrid)t (mt unter feinen SRätcn

genug Männer, bie $um ^nnu- ooflftänbig befähigt finb, unb eS ift fein Der«

roerflidjer Ciljr^ci.s. toenn fie unb alle iljrc Kollegen mit ihnen eä als fernere

Mnfung empfinben, bafj bie toenigen @f)renfteflen , bie itnien offen fietjen

fönnten, gremben Derliefyen toerben, beren SBcrbienfte auf gan$ anbern ©ebicten

liegen, unb bie batjer nid)t biefen Sotjn ju beanfprüfen (ja ben. üben rocil eö

ftaj um eine @tnfcf>iebung au$ einem gan$ fremben 9?effort t)anbelt, t)at auef)

bie oon §enrict als überrafd)enb bezeichnete Ernennung aus jüngfter 3eit fo

grofje* „Sluffefjen" in juriftifdjen, jumal in flicid)ögerid)töfreifen gemacht; nid)t

etwa, toeil man bie Sefäljigung bcS ©mannten b^meifelt tjätte. darüber nur

bie ßufunft entfd)eiben $u laffen, ift man beim SRcidjägeridjtc felbft einfidjtig

genug. Übrigend bürfte auet) biefe jüngfte (Ernennung ntc^td gegen baS SSor*

l'd)lag«recf)t ber (Sinjelftaatcn beroeifen, benn fie tjat einen JBeamten getroffen,

ber fcfjon im 9Reicf)$bienfte ftanb, fie tjat alfo fdjroertid) in einem SSorfdjlage

beö preufjifdjen SuftijminifterS it)ren ©runb.

Sofie man alfo ben föäten beS 9ieier}ggerid)tS bie üoHe Slu3fid)t, je nad)

«erbienft unb ©efätjigung in bie ©enatäpräfibentenftellen aufjurüden. unb befefce

man, menn irgenb möglicb,, in fünftigen fallen auet) bie ©teile beä erften

^röfibenten auö bem ©erid>t3t)ofe felbft.
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ic 2Wacaulanfd)e SSeroeiöfüfn-ung ift — baö glaube idj nadj»

gcmiefeu ju fjaben — im ganzen tjinfäQtg. Dennodj ift nid)t

511 leugnen, bafj bie Kultur ifyren ©influfc auf bie ^ocfie ü6t.

3d) t)abe fdjon augeftanbcn, bafj fte baä @po$, baä alte

objeftioe SBeräcpoö getötet t)abe — ein fur^er gefdjidjtlidjer

Überblid ergebt ba«s pr ©eroiötjeit. SRadj ben f)omerifdjen @pen fjaben bie

©rieben, uad) bem Siibelungcnlieb mir Dcutfdjen fein mirflidjeö (5po3 mein:

l)crüorgebratf)t — roeber SlpoHonioö Don SRljoboö nod) Älopftod ift imftanbe

gemefen, ein mirflid)ed ©pod ju fdjaffen. Unb 53irgil, Dante, Ärtoft unb

£affo, 9J?ilton? Über Birgit roirb motjt jefct baä Urteil fcftftefjen, ba§ feine

?lnciö nidjtä weiter alä eine Sunftepopöc ift, bie bei mandjen guten ©igen*

fdjaften boef) fein maf)rc8 Sebcn fmt. Dasfelbe gilt üon SaffoS berühmtem

(Spoö, obroofjl Saffo ein größerer Dichter mar alö 93irgi(, unb nod) üiel mein:

üon ben jaljlrcidjen Stfadjarjmurtgen beiber, üon Voltaire«! B .£>enriabe" unb fo

fort. Der 3iei$ üon Dantcö unb jum £cil aud) üon SWiltonS 2Bcrf beruht

in ber £>auptfad)c fefpon auf iljrem fubjeftiüen ©eljalt, boct) finb aHerbingä

beibe Dicfjter aud) nod) bie Vertreter ifjrcö SBolfcS unb iljrcr ßeit, Dante beä

au ber ©cfytüelle ber SHenaiffance fteljenben 3talicn3, ber SKenfd) be3 Littel*

altere. 1111b bod; fdjon ein moberncr SDfcnfd). üftilton beä englifdjen Puritaner*

tumö, unb fo ift lucr immer nod) eine SSJirfung mie bie be$ SBolfäepoä.möglid).

Dahinter bleibt bie bed romantifc^en Spoö beö ?lrioft meit jurüd; menn eö

trotybem nod) lebenbig ift, fo liegt baö gleichfalls an ber fubjeftiüen $lrt, ed

bilbet ben Übergang jum mobernen (£poä. ©iebt eä aber ein folcfjeä? ftux

gembtjnlid) nimmt man an, baß ber 'Hornau baö alte Spo6 erfefot habe, unb

baä ift aud) ridjtig; bennod) ift ein moberncö fubjeftiüen l£poö bereite ent*

ftauben, alö beffen 9)?eiftcrleiftung bi$ jejjt 93üronö Don 3uan gtl gelten Irot.

SHäfurcnb alle 53crfne()c, ein neueö muttjiidjeö ober rein l)iftorifd)eö @poä ju

fd)affcn, unglütflid) uerlaufen finb, ba ber mobcine, üom ^olfSganjcn abgclöftc

Wenfd) nic^t imftanbe mar, bie alte grofjc gorm auszufüllen, ift c3 bod) gc*
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hingen, eine neue öotlmertige cpifcfje gorm ju finben, in ber baö fieben in

feiner ganjen breite gefptegelt »erben fann, morjloerftanben aber nur buref)

ba$ SRebium, in ben Sdndfalcn unb Slnfdjauungen eine« 2Wenfd)en, fobafe

bie $crfönlid)feit bcS 2)idjter« ben ganzen (M)alt ber 2>id)tung ergiebt.

Siefeö moberne fubjeftioe @po8, ba« fidjerlid) noef) in ber (Sntmidlung be*

griffen ift, erfdjeint aber üon einem beftimmten ©eficfjtapunft auä gerabe^u

als (SrjeugniS ber Äultur, unb fo Im ben mir benn jefct baS Ergebnis, ba§

bic Äultur mofyl einzelne gorinen ber s#oefie tötet, bafür aber auefj neue fdjafft,

unb aroar oft mehrere neue für eine alte. SBir faljen fdjon, bafc bie Äultur

pifc^en $ocfie unb SBiffenfcfjaft eine ©Reibung fjcrüorgerufen ()at; äf)nlid)c3

fcfjcn mir mieber rjier, mo fte ba« alte objeftiüe (SpoS burdj ben Vornan unb

baä fubjeftioe GcpoS erfefct, unb mir treffen mof)l ba8 SRidjtige, menn mir nun

gan$ einfach fagen: bie ^auptmirfung ber Kultur auf bem (Gebiete ber ftunft

ift bie, bafc fte fpejialifirt. 9Ute (Gattungen unb formen üergcfjen, aber nicfjt

fpurloä, e8 merben aus itjncn neue geboren, unb bie SJfacfjfommen finb %a\)U

reicher aU bie Sinnen. Tic SRaturgefdjidjte lehrt, baß eö in ber SRatur genau

fo sugeljt, unb bamit — bod) e£ hat rooljl rtod) niemanb ernftrjaft be$rocifelt,

ba§ audj in ber Äulturgcfdjidjtc bcö SDicnfcr)en bic 9taturgcfe$e mirffam finb.

Scacfjfommen entarten aber oft, unb fo fönnten and) bie formen ber ^JSocfie

bura) bie Äultur aUmäfyltcf) §ur ^Srofa f)erabgebrad)t merben. 3ft j. 53. ber

moberne SRoman nod) roirflicfje Sßoefie? $}a& er üon fet)r ftarfer üföirfung auf

bic SSölfer ift, bie ber be3 alten SpoS nidjtS nacfjgiebt — nur brauchen mir

taufenb Romane, mo fonft ein @poä genügte — , ift fcfyroerlid) ju befreiten,

aber e$ üben biefe SSirfung üieHcicfjt gcrabe profaifcqc, b. f). nidjt buref) bie

$id)terpt)antafie f)inburdjgegangne Seftanbtcile? 31m (Snbe ift menigftenfi! ber

naturaliftifefje Vornan reine $rofa, eine Sfcrbinbung toon Slnalüje unb 58c*

fdjreibung, bie feine Slnfrengung ber ^rjantafie mein: erforbert? (£$ fällt mir

natürlich mct)t ein, $u leugnen, bafc eine Unmaffc üon Romanen oöllig au«

bem 9?ab,men ber <ßoefie fjerauöfällt, aber bie Bbficfjt, oai Seben Darstellen,

(jaben bod) bie meiften, unb eine Heine Sln^l erreicht bei allen üöölfern trofc

ber äufeem profaifef>en $orm bie üollc innere bid)terifd)c £urd)bilbung, fobaft

ibr, menn aud) niebt bie Sebeutung beä alten (SpoS jugeftanben, boct) eine

bauernbe Sebeutung nidjt abgefprodjen merben fann. $ct Vornan ift freilief)

enger mit bem 3ufäÜigen — id) mätjlc baS ©ort, obmofjl id) meifj, ba& e$

im ©runbe nid)t« 3ufäaigeS giebt — im iieben ber ^ölfer unb ber Strömung

ber 3citen oerfnüpft als baö @poö, er fe^leppt metjr „@rbe" mit fiefj alö

btefeä, unb meil er fid) bura^auö alö bie Arbeit eine? einzelnen barftcHt, ift

ba« aud) nur natürlich, aber ein großer Dichter fann boerj fefjr mo^l aud) im

Zufälligen baö ^otmenbige jur Srfc^ctnung bringen, unb baö ^aben ®cnicö

Toie (Seroante«, mie ©oetlje un5tücifcll)aft auc^ get^an. naturaliftifdjc gorm
bc« JRomanS, bic bie 33erüdfid)tigung aller 3ufäaigfeitcn gcrabc^u »erlangt,
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ift freilief) feljr unfrei, aber ein Wahrer $5icf)ter wirb auet) mit itjr noch etwas

anfangen tonnen. 'Ol ad) ber XI)eorie o^Kiv, bie bie Slnalljfe unb ©efdjreibung

Wirflicr) alz baS SBcfentlic^e t»inftellt unb bie poetifdje ^^ätigfeit jur wiffen*

fdjaftlidjen machen möchte, wirb er freilief) nicht oerfaf)ren bürfen; aber befannt»

lid) tfmt baS £ola auch fclbft nietjt. 35ie naturaliftifdje $t)corie lann man,

Wenn man will, als Scftätigung ber 9Jiacaulaüfd)en Slnftdjten anfehen, aber

glüdlidjcrweife ift bic <ßrajiS ber bebeutenbern Sinter nie ber Ztyoxit ent*

fprec^enb ausgefallen, «lud) ber Naturatift ftellt mit «ßfjantafte für bie ^an*
tafic bar, ja wenn man genau f)infief)t, wirb man üietteic^t finben, bafj er faft

größere ?tnforbcrungen an bie ^tjantafic ftellt als ber 3)tcf)ter früherer fyitta,

benn er »erfährt unenblidj ötel fleinlicrjer unb zwingt unS mit §ilfe ber ^lw\--

tafic eine folcfje %üüc öon fingen unfrer Gtrinncrung (bic unS, wie fich ber

fcljon angeführte Slfthetifer auSbrüdt, in it)rcr geiftigen 9lbgren$ung bis bafjin

uoUfommcn unentbedt geblieben finb) wachzurufen, bafj unter llmftänbcn eine

förmliche Ouälcrei ber ^ßtjantafie entfielt. £)ier finbet benn aud) ber Natu*

raliSmuS feine äftl)etifd;c ©ren^c; über einen beftimmten ©rab IjinauS barf

unb fann eS ber Siebter in ber ÜßMebergabe üon 3ügen ber 2öirflid)fcit nicht

treiben, otjnc bic Sfnfdmuung unmöglich p madjen, wenigftcnS bie ©efamtan*

fetjauung, bic boer) auf alle gällc wefentlid|er ift als bie ireue im einzelnen,

©anj fidjer ift ber Naturalismus unter bem ©influfe ber ftultur unfrer ßeit

entftanben, ber naturmiffcnfcfyaftlid)*ted)nifd)cn meinetwegen, aber natürlich fann

bic Naturwiffcnfcfjaft nicf>t, wie fdjlcdjtc Slfthetifer wohl behaupten, bie poetifdje

Kraft erfefcen, nirf)t einmal ben 33lid beS 5)id)tcrS fd)ärfen; bie ^Ijantafie

unb nulit bie ?lnali)fe madit nach wie uor bie ^oefie, unb Xarftcllung für bie

$$antafte ift unb bleibt itjrc Slufgabe. 2>a giebt eS nun freilich, gcrabe weil bie

Kultur bic äHcnfdjen unb 2)ingc äujjerlid) gleichförmiger gemalt hat, ohne bod)

bie 93cfonbcrl)cit ber innern guftänbc uermiferjen ju fönnen, oft grojje (Schmierig*

feiten bei ber ©eftaltung, baS fogenannte „Milieu" mill anfdjaulicher gemacht

werben, als eS bisher gefetjetjen ift, bie Seelen^uftänbe wollen genauer entwidelt

werben, aber bas fann bod) wieber nur mit poetifdjen Mitteln gesehen. ©S

genügt nicht, 5. 93. bic üMarfthallcn üon ^ariS burch genaues ftatiftifdjcS Material

5U bcfchrcibcn, $cr$ unb (Seele etwa wie ein anatomifcheS Präparat $u be*

hanbeln; jebe Örtlichfeit muß für baS feelifd)e §lugc wirflieh lebenbig gemacht,

jeber (Scclenauftanb in cpifct)cr ^Bewegung ober lürifdjcr (SmpfinbungSfülle ge-

zeigt werben — unb ber wahre 25id)tcr thut baS auch- <So bebeutet felbft

ber Naturalismus fcincSwcgS baS (Snbc ber s$ocfie.

Noch weniger als auf epifcf)em ift biefeS auf lürifdjcm ober Dramatifehern

(Gebiete ju fürchten. Xic Sürif ift bic clementarftc ^oefic unb wirb baS ewig

bleiben, mag fict) bie Kultur noch f° K lir ausbreiten unb noch fo tief einbringen.

2öof)l fommen 3 c^cn '
1110 nu 3) °<e - lir ^ ocn unmittelbaren ©cfühlSauSbrud

nicht 511 finben oermag unb fontentioncll wirb, aber auf bie £aucr fann baS
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ntdjt gefdjefjen, unb ftetö »erben eigentümlich fräftige Sßerfönlidjfcitcn bic ton*

bentioneutn ©ctjranfcn burdjbredjen. Die Stttcraturgcfc^ic^tc untertreibet ifjre

Venoben in ber §auptiad)e barnaef), ob Statur ober ftultur oorljerrfdjt, unb

jebenfaßö folgt auf eine ßeit, bie auf itjre Äultur befonberd ftolj ift, immer

toieber eine, bie biefc Kultur ald Saft ab^ufcfjüttcln fud)t unb nad) ber Statur

jurüetftrebt. «ber, mie gejagt, einen ©egenfafc bilben Statur unb Kultur boct)

nur in ber Stjcorie; mad und ald Statut crfcfjeint, ift in oieler §inftdjt boctj fetjon

ttieber ßultur, ja mir tonnen und im ©runbe bie Statur ebenfomenig olme

Äultur benfen, toie ben ®etft otjne ilörper. ©emölmlid) wirb, jumal auf bem

Gebiete ber ^Soefie, bic Statur ber 3Bar)rr)eit gleidjgefefct, aber eine abfolutc

3SSot)rlicit giebt ed auet) nicfjt, unb ed fefct in ber Siegel eine beftimmte Kultur

boraud, tünftlerifd) roafjr ju fein, ©erabe bie Venoben primitioer Sftinft ge*

langen leict)t $u gemiffen fdjablonentjaften unb unmafjren $unfttt)pcn; bie

griedjifdje Silbfjauertunft mie bie italienifdjc 9)?alcrei mar nict)t in if)ren

Anfängen, fonbern auf ifjrer §öl)e am naturmatjrftcn. 3n gemiffer 28eifc gilt

baS and) für bie Sßoefie, obmotjl iljre (Sntmidlung ber ber bilbenben fünfte

nid)t gerabe parallel lauft; auet) bie Aunft, für bic ^Sfjantafie SJJenfcfjen

plaftifd) fnnauftctlcn, miü gelernt fein. %m beften tonnen mir biefe ©ntmitflung

beim Irama oerfolgcn, bad oon fct)r primitiven ©ebilben 5U oollciibeten Drga-

niämen fort$ufd)reiten pflegt, menn nietjt ein Srudj in ber (Sntmidlung eintritt.

®erabe t)ter crfcr)eint bie öefjauptung, baß bie Sßoefie ifjren Qmd am ooll*

fommenften in einem unaufgef(arten ßeitattet erreiche, am ttjöridjtften. Die

Slüte bed griedjifdjcn Sramad erfolgte fidjerltcr) in bem aufgeflärteften 3eit=

alter ©riedjenlanbd, unb ob bad 3*ttClltev Sfyafefpearcd, menn mir bie £>aupt*

fachen ind 2fuge faffen, nulit aufgeftärter unb oor allem borurteildlofer mar

atö bad tym folgenbc ber Puritaner fyerrfdjaft, märe bodj immerhin einer (£r*

toägung roert. SSieUeicrjt maren bie ^citgenaffen ©fwfcfpcarcd in gemiffer £>in*

ftdjt fogar aufgeflärteT ald bie ÜDtacaulaud, bie im Sanne bed ärgften Cant

ftanben. @d ift aud) eine HufHüning, menn man bie Statur bed SWenfdjen

fennt unb i$r nicf>t ©emalt antfmn mill.

Sntmirflung ber (Spif, Sntroidlung ber fitirif, ßntmitflung bed £ramad —
bad b/iben mir bidfjcr ald bie naturgemäße (Sntmidlungdfolge ber ^oefie an*

genommen. Setjen mir auf bie griedufdje (Sntmidlung im ?lltertum, fo möchte

man nact) ber ©ntroitflung bed fcramad ein langfamed ©inten ber poctifdjen

firoft als bie Siegel ^infteQen. S)od) tarn nad) ber (Sntmirflung bed Dramas
bei ben ©riedjen immerhin nod) bie ber SbtjUe — Sljeofrit tann man Statur

9?toijj nid)t abfprcdjen — , e« tarnen nod) bie milcfifc^en Wärmen unb fpäter

bie Stomane, formen, bic tjte unb ba meifter^aft aufgefüllt mürben. 3d>

möchte aber bie gricdjifdje (£ntmid(ung, bie bed ^lltertumd überhaupt gar nidjt

ald ma§gebenb angefet)en miffen; bad grie^ifc^e 3Solf mar am @nbc ju ticin,

QU ba6 ed bie Straft ber ©elbfterneuerung ^ätte in fic^ tragen tonnen, ed
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ging r inbcm cS feine Äultur über unzählige Sarbarenüölfer ausbreitete, an

biefen ^Barbaren gemiffermafjcn $u ©runbe. 2Ber null und fagen, was bon

bei fpätcrn griechischen Sittcratur noch ecfit griechtfcf), b. I). auS bem ßernc

griedjifchen SBolfstumS tyeruorgegangen ift? Um eine moberne parallele ju

jiehen: wenn in ben fran^öfifcf) gebilbeten obern ©cf)tcf)ten beS ruffifäen

SBolfö eine franjofifc^c fiitteratur entftanben wäre, würbe biefe ben echt fran*

joftfchen G^arafter tragen? ©o tjat es feine öebenfen, baS Altertum, baS

für baS ßeben ber Hölter gauj anbre »ebingungen hatte als bie fpäterit

3citcn, baS nur eine ftultur, bie griechifcf>*römifche, unb bie moberne Reibung

ber Äulturcn gar nicht fannte, wie eS nod) fo oft geflieht, als borbilblicb,

für bie Stulturentwidlung überhaupt unb jumal für bie ber fünfte anjufeben.

@S gicbt moberne Äulturoölfer, bie, wie baS beut» die unb baS fran^öfifc^e,

bereite jwei felbftänbige Sntwicflungen ihrer Sßoefic gehabt haben, unb jeben*

falls gilt baS SBort XreitfdjfcS, ba& „$unft unb 3)id)tung, wenn gleich ntct)t

jebe ßeit baS QJrÖ^tc fchaffen tonnte, allen Äulturoölfern immer fo unentbehrlich

geblieben finb wie baS liebe 93rot," oon ber Deformation an. SMS ju einem

gewiffen ©rabe blieb bie ^Reihenfolge: epifch, Ibrifch, bramatifch in ber Dichtung

jebe« SBotfeS gewahrt, wir fccutfehen hatten eher ein SolfSepoS als ein Solls*

lieb, aber neben bem 3$olfSepoS auch atad) «n ÄunftepoS unb neben biefem

wieber eine Äunftltorif, währenb fpäter baS 2)rama nur in ben Anfängen

gebieh; man ficht, bie (Sntwicflung bei ben neuern SBölfern ift boch reifer

unb oon oiel meljr Äulturcinflüffen bewegt unb gefreujt als bie beS Altertums.

SSenn man wiQ, fann man fclbft in ber ©ntmicflung jur Etaffiföen Dichtung

jene ^Reihenfolge wieberfiuben : bie fiieblingSform war juerft bie boch ber (Spif

^u^ählenbe $abel, bann baS anafreontifche Sieb, bann erft beginnt baS

2)rama ju blühen; aber oiel üBebeutung h°t boch biefe ^Reihenfolge nicht.

<8o ift atleS in allem ein ftarfer (sinflufj ber Siultur auf bie 2)tdjtung \n oer*

fpüren, unb ju gewiffen geiten crfcfjeint bie gefamte Dichtung als Äultur«

erjcugniS. ©od) wirb mit bem SRamcn unb ©egriff Kultur* ober afabemifche

^oefie gelegentlich auch 1°°^ ftarfer Unfug getrieben ; bie franjöfifchc flaffifche

Dichtung j. ö., bie man gewöhnlich als rein afabemifd) bezeichnet, flammt

boch i« cincm großen Xeile auS ber 5£icfe beS franjöfifchen SBolfStumS unb

hat beShalb auch eine grofje ©ewalt geübt. SBerftanbeSgcmäfj, wie fie erfc^eint,

ift fie in ihren beften SSerfen boch immer noch P)aniaficprobuft. 2Wan barf

bann auch ben weiten Begriff ftultur auf biefem ©ebietc nicht mit bem um
oieleS engern ©Übung bermedjfetn. Tiefe ift eS vor allem, bie, oon ber SWobe

begleitet, oft eine 9trt abftraften <5chönf)eitSibcalS fchafft, bem bieuenb bie

fchmädjern dichter alle 9?atur oertieren. SBcnn bann bie SReaftion auf fotcfje

SdjönheitSpoefic jum ÄultuS ber rohen SBirflidjfcit treibt, fo fann wohl bie

53ilbung Schaben nehmen, bie Kultur aber geht bamit noch feineSwegS ju

©runbe. 3lü'i^cn beiben ©itremen aber, ber abftraften Schönheit unb ber
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roljen 2öirflid)feit, fteljt baS maljre fieben mitten brin, mit bem alle wahren

$id)tcr in ftetem gufammenfjang geblieben finb, oon bem fie erfüllt roaren,

unb ba$ fie in ityren SBerfen ju roirflid) bidjterifdjer Starftetlung brauten.

©o ift benn SMacaulatiS @afc: n 9S5er in einem aufgeflärten unb f)odj=

gebilbetcn ßcttalter barnad) ftrebt, ein grofcer 3)id)tcr 51t fein, ber mufj bainit

anfangen, toieber 3 um $inbe 51t werben," unb alle?, roaä itnn folgt, gerabeju

unfinnig. SlHerbingS t>at baS bidjterifdje, baö fünftlerifdje Gefeit eine 6e*

ftimmte iUaiiuiat, meinetwegen felbft ßinblidjfeit, aber bie ift itjm angeboren,

unb fie fnnbert eä burdmuS nidjt, fidj aud} beä geiftigen ©efjaltS, ber öilbung

feiner $cit ju bemädjtigen. 2J?an fjat eS jeboct) ftetä geliebt, ben Äünftlcr als

grofjeä Äinb aufjufoffen (wenn man aud) nia^t fomeit ging wie ÜHacaulaü,

gleidjfam eine SCÖiebergcburt atö ftinb $u »erlangen), unb manche Stünftter

tjaben gern ba* naioe Slinb gefpiclt — baS waren aber feiten bic redjtcn.

„@S giebt eine boppclte Sttaioität, fagt Hebbel in feinem Stuffafc »Sie

»erhalten ftd) im $)idjter Straft unb (Srfenntniö ju einanber?« bie trioiale,

bie auf lauter Negationen beruht, unb bie edjte, bte nid)t ben Weift unb

alfo and) nidit baä oon biefem unaertrennlidje ©emujjtfein, wol)I aber eine

beftimmte $orm 0€^ ©eifteä, bie Sfcfterjon auefdjliefct." 91nftatt alfo, wie

SWacautatj will, baä ganjc ©ewebe feines Weifte* ju zerreißen, muß unb

wirb e$ ber 2)id)tcr eher bitter ^ufammen^ie^en, fonjentriren, anftatt bie

erlangte Silbung 5U uer lernen, wirb er fie feiner SRatur gcmäjj immer all*

feitiger auägeftaltcn. $aö befte SBcifpiet ift tjicr ©oct^e, ber biö an feinen

2ob unermüblid) ftrebte, barum aber bod), wie ©duller balb Ijerausfanb, ein

burdjauS naioer Siebter mar. Sie öilbung tljut e$ freiließ nidjt, fonbern bie

angebornc poctifd)e Straft, aber man foll nur nid)t, wftyrenb man 00m ^ict)ter

öntwidlung oerlangt, bie geiftige $raft beä 2Wenfdjen jur SJerfümmerung oer^

bammen, ein fünftlidjeö Barbarentum als Sbeal l)inftcllen, baä notwenbig ben

(Sinbrud bcS (Stommelns fycrüorbringen ober an eine fünftlidjc Siuine erinnern

mürbe; baö bidjtcrifdje Talent forbert aud) bie geiftige ©ntwidlung beS

2Renfd>cn. 3Bof)l fann nun feine öilbung ben Tidjter unter Umftänbcn oer*

führen, bie großen äWufter früherer 3cit äu&erltdj nadjäuainnen, mo bann eine

fünftlid)e SRuine roie ©oetljeS ?(d)iUei$ unter Umftänbcn baS Ergebnis fein

fann; im allgemeinen t)at aber ber Sidjtcr baä Söeftrcben, auö feiner Qzit

tycrauS ju fdjaffen, bai Seben feiner ^cit, baä boc^ aua) fein cigneö, in tfyn

geroac^fen unb geworben, fein ©lud unb Unglüd ift, 5U geftalten, ja er fann

gar nicfjt anber«. 5)afe itjm ber ©eift ber 3cit einmal wiberftefjen , eine bc»

ftimmte Äultur poetifd) ferner flüffig ju madjen fein fann, läfjt fia^ nic^t bc=

ftreiten, aber bamit ift feineämegS gefagt, baß bic Äultur bie ^oefie fdjon an

unb für fid) unmöglid) maa^c; in ber 9iegcl wirb man, wenn bie 3>arfteUung

einer fyit nia^t gelingt, bic ©djulb auf bie ungenügenben Talente Rieben

fönnen. Stile mobernen Jßölfcr ^aben ^erioben gehabt, wo bie ©enieS unb

®ten}botcn I 1897 30
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bic grofjen Talente fehlten, toieber gefommen aber finb toenigftenS bic Ickten

nod) immer.

Die Didjtung rjat eS alfo, tute alle ftunft, mit bem Heben, bem äufjeru

unb innern Heben ju tfmn; biefeS Heben ju geftalten ift it)re einjige Aufgabe.

Da aber btc Kultur baS Heben nidjt erfüllt, fonbern eS nad) allem, toaS bie

©efdjtdjte lefnrt, entnntfelt unb bereichert, trofc einer gennffen ®leid)förmigfeit

unb 3}erftanbcSgcmäf}f)ett, bie fie gelegentlich aud) wohl mit fid) bringt, fo

fann fte aud) ber ^ßoefie nidjt oon üornt}erein feinblid) fein, fie wirb nur ge*

wiffe gormen ber ^oefie öeralten Iaffen, bafür aber anbre fjerüorrufen. Das
§eroortreten bid)tcrifd)cr unb fünftlerifd)cr Anlage ift im allgemeinen oon ber

Äultur unabhängig; fo gut wie ber Drang, bie 2Selt miffenfdjaftlidj $u er»

grünben, ift aud) ber, fie fünftlerifcf) in Silbern ju geftalten, ber Üttenfdjfjcit

erb* unb eigentümlich, bie Ißoefie ift mit bem 3Wenfd)en fetbft gegeben. @S
giebt feinen ©egenfafe jwifd)en ^oefie unb Heben, ober bod) nur einen funftlid)

gemachten. 9luS bem Heben, baS mau nidjt ber 2Birflid)feit gleid)fcfccn fott

— aud) jebe Traumwelt ift Heben — , im (SinjelfaUe aus bem ureigenften beS

Did)tcrS wädjft bie Sßocfie naturgemäß tjerauä, unb barum fann fie aud) nid)t

fterben. (SS ift bic rationaliftifdje ober ptjiliftröfe ?lnfd)auung ber Dinge, bie

alle ^oefie als flüge, wenn aud) „fdjöne Cüge," ber 2öirflid)feit als ber SBatjr*

f>cit entgegenfefct; aud) bic fd)ärffte (SrfenntniS unb il)rc weitefte Skrbreitung

wirb nid)t oerhinbern, ba& man bie Söclt ju aller £eit aud) im poetifdjen

Sichte fct)cn wirb; benn nid)t nur, bafe baS menfd)lid)e ?luge einmal Darauf

eingerichtet ift (unb jwar fd)lie)jt baS fdjarfe wiffenfa)aftlicf)e ©rfennen bic

bid)terifd)e 3lnfdjauung bei bem nämlidjcn SWenfdjcn fcincSmegS auS), baS

3d)öne ift aud), nie ©octfjc fagt, ein Urphänomen, .„baS jwar nie felbcr jur

@rfd)einung fommt, beffen ^bglanj aber in taufenb oerfdnebnen Slufjerungen

beS fd)affenbcn ©eifteS ftdjtbar wirb unb fo mannidjfaltig unb ücrfdjicbenartig

ift als bie 9?atur felber." Die Älagc, bafj bic ^oefie ju ©runbe gel)e, rührt

meift oon SJienfdjcn t)er, bie mit ir)r auf feinem üertrauten gufee ftetjen, ober

fo(d)en, bie in einfeitigen Slnfdjauungen 00m Sdjöncn befangen finb unb nid)t

baS Heben als Urgrunb unb ©toff ber $ocfie betrachten, fonbern irgenb etwas

§lbftrafteS. 3citen, no Dic Didjtfunft nidt)t blüht, werben immer einmal fommen,

unb eS ift öieHeidjt ju^ugeben, bafj bie Venoben t)oher äufeerlid)er Äultur ber

^oefie am ungünftigften finb. Da wirb eS unenblid) uiel $BerSfd)reibcr,

Dilettanten geben, aber wenig wirflidje Did)tcr, ba fann eS aud) tool)l ge«

fdjehen, ba& man in üerl)ängniSDolIcr 93erfennung beS ©runbunterfdjiebeS oon

Söiffcnfdjaft unb Äunft ber Sorte, aber nid)t begriffe gebraud)enben £id)t*

fünft toiffcnfd)aftlid)cn Sert antt)eoretiftrt. Slber bic ^ra^i« ioirb ber $t)eorie

ftctö ein ©d)nippd)en fd)lagcn, bie Xalentc werben ben Dilettantismus bod)

jule^t befiegen, ober eS toirb eben ber <Sturm unb Drang gegen bie bc*

lafteube Äultur loSbredjcn, im ÜRamen ber ÜKatur, aber bod) ftetS nur mit ber

zed by Google



3enfeits ber OTainlinte 235

Senbenj, ber einfeitig geroorbnen Kultur ju geben, roaS ihr fef)lt. SSahre

Äultur — ^ier fteeft ber Srrtum 2ftacaulap,ä unb ber ©einen — ift nicht

blofj SkrftanbeSfultur, baä öeben ift nidjt auf begriffe 511 .yehen, n>ie ber SSein

auf glasen, unb ebenfo menig ber HWenfcf). Earum hrirb ju allen 3eiten

ber Sichrer fagen:

Unb bie Sonne §omcr8, fttbe, fte iä#ett cmc& un«!

«3
3enfeits ber ZITainKnie

Don <£arl 3entfd?

rf) fnfipfe an meine in bem oergangnen 3at)re hier ücröffent*

listen unb bann auch als 33uct) erschienenen „SBanblungen" an.

„§abe ©ie fid^ fdjon recht gut aangerDöfmt?" rourbe id) in

Offenburg üier bid fect)3 2Bod)en lang gefragt ober öielmehr

langefungen. $ie melobifche Sprache mar mir mit bem Eialeft

jufammen längere ßett fnnburch ber intereffantefte unter ben neuen ©inbrürfen.

$ie ©ialeftüerfcrjiebenheit oerfdjleierte anfangs meine ©djroerhörigfeit; bie

&ute munberten fic^ nict)t befonbcrS, roenn id) fie nid)t öerftanb, meil fie mtet)

ebenfalls manchmal nict)t öerftanben. Sei einem meiner SfntrittSbefuche traf

ict) bie grau allein, öerftanb it)r fein ©ort, rebete aber immer tapfer brauf

los unb empfahl mict) und) jef)n 3Kinuten. Stm anbern Sage begegnete id)

bem Sftanne, ber fein Söebauern über feine geftrige Äbmefentjeit auSfprad) unb

hinzufügte: Unb benfen ©ie, roaS meiner grau paffirt ift! Sie ift nämlid)

eine eet)te ©chroarjroälberin unb fjat 3^na fei Söort üerftanbe! SKad) einer

^Jrebigt in einem $)orfc beS obern ©chroar$roalbeS fragte icf) bie @emeinbe*

borftetjer, ob mid) bie iieute tüot)t öerftanben höben möchten? S)ie jüngern,

toar bie Antwort, bie beim 2Wilitär geroefen finb, fdjon, bie altern meift gar

nirfjt. £aä ©ingen nimmt jirfi bei grauen unb Äinbern fetjr lieblich aud.

„Sftir finge bod) ni—it?" fang eine ÜtamcngcfeUfdjaft im dt)or, als id) baS

einmal äußerte. SBeniger gut gefiel eS mir bei ben Scannern. 9llS id) bei

einer mistigen 93erf)anblung einen t)ocf)angefer)enen ÄreiSgcrichtSrat feinen

Spruc^ herunterleiern hörte, berührte mich 0QS Qanb feltfam, unb eine im

oberlänbifdjen Sialeft gefungne ^rebigt fam mir gerabeju abfd)eulich üor.

£aS gab mir nun ju mancherlei (Srroägungen Slnlafj. ^uimrfjft fragte ich

mich: Ob wohl biefe mclobifchen 9JZcnfchen auch ein toenig ®ift unb ©alle im
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Seibe fjaben mögen, ob fie ^ornig werben, ob fie tyart, boshaft unb nieber*

trächtig fein fönnen? ©cfjon früher einmal, in einem böhmifd>en Sabe, war

mit ber ©ebanfe gefommen, als id) bie 2SirtStod)ter baS ©tubenmäbchen rufen

t>örte. Sieeft (c a, abwärts) fang fie mit ihrer wirflid) wunberfdjönen Stimme,

ein fjatbcS ober ganjeS Eufcenb mal. (Srft baS lefctemal mahlte fte bie SWelobic

a e (aufwärts), Wobei baS i ein Kein wenig fd)arf unb fpifc herauSfam. SRa,

bad)te id), baS müfete eine norbbeutfdje $auSfrau ober $auSjungfrau fein!

2)er it)r ftnran^eu läfjt fiel; fd)led)terbingS ntct)t auf Sftoten fefcen. 9tun, baß

bie Alemannen feine öngel finb, habe id] ja mit ber 3clt erfahren, aber aueti

im Streit behält baS 3Bed)felgefpräd) ben ©efangton, unb id) glaube bod-,

bajj ber ©pradjgefang größere 3J?itbc ber ©emütSart 6efunbet unb eS aua)

bei auSgebrod)nem ©treit nirfjt fo leicht $um äujjerften fommen lägt wie in

©cgenben, wo ber fdjarfe Älang ber erbitterten ©egenrebe fdjon an fid) retjt.

Slber eben biefer 9Bcict)r>ett wegen, bie DieUeid)t üon ber 93eimifd)un<j

feltifdjen unb romanifd)en SBluteS, DieUeid)t aud) Don ber milben fiuft fommt,

fdjeint ber 9llemannenftamm nicht jur £crrfd)aft in 3)cutfd)lanb berufen ju

fein unb würbe fie wahrfct)einlid) aud) bann nidjt erlangt haben, wenn ihn

bie geograpt)ifd)e fiage unb bie gefdjidjtlichc Sntwidlung günftiger geroefen

wären. SBeber baS ftommanbo, baS sunt 3)riÜ unb jur fieitung gewaltiger

$eere erforbert wirb, nod) ber fiapibarftil, ber fid) für welterfdjütternbc Äunb*

gebungen gekernt, läfjt fid) im gemütlichen £ialeft unb nad) einer SKelobie

abgeleiert benfen; ber am meiften patf)etifd)e Don unfern grofjen SDidjtern §öttc

bie SBirfungen, bie er erhielt hat, nimmermehr erzielen fönnen, wenn fid) ttira

nidjt baS §od)beutfd)e als angemeffencS SluSbrutfSmittel bargeboten fjätte uno

er auf feinen fd)mäbifd)en Eialeft angewiefen gewefen Wäre; befanntlid) burfte

er feine $ramen nidjt felbft oorlcfcn, wenn er nidjt Don Dornherein ein un«

günftigeS Vorurteil bagegen erweden wollte. Unb wie Wäre eS benfbar, baß

bie alten Börner italienifd) gefprodjen ober gefungen hätten! Hlban Stolj

hat baS 3talienifd)e ganj treffenb ein fiatein genannt, bem bie Änodjen ^erow«

gebrochen Worben ftnb. @S ift gut, um fiiebcSlieber ju girren, um angenehm ;u

plaubern, um luftige ober gefüf)tD0Üe ®efd)id)ten ju erzählen, unb aud) jum

Sntriguiren unb ftum 8d)ad)ern eignet eS fid) üorfrefflid), aber cd ift feine ©praebe

für Imperatoren, bie SBölfer unterjochen unb ber Söelt ©efefce auferlegen. So

wir, wie bei 2)ante, härteres 3J?etaÖ erflingen l)örcn, ba ift an bie 93cimtfd)ung

germanifdjen ©luteS 511 benfen, baS am (Jnbe beS breiaehnten 3ahrt)unbertS mxb

nid)t bis junt Q3erfd)Winben Derbünnt war. S)ie Srben ber römifd)en Sßeltherr'

fdjaft, bie ^ßäpfte, Dcrfünben it)rc ©efcjje unb (Sntfd)eibungen bis auf ben heutigen

$ag in lateinifdjer Sprache, ^rcilid) lint biefeS falbungSooÜe jtird)cn(atein

nichts me^r Don ber (Straffheit, Äorreftheit unb Äraft beS alten fiatein,

währenb fid) biefe @igenfd)aften in ben alten 5?ird)engebeten nod) einigermaßen

erhalten fyahen. 3e mehr bie köpfte auf ben ©ebraud) beS förperlict)fn
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©c^mcri« haben oerjichten unb ftdj ju ben weiblichen Kampfmitteln bct

Sntrigue, beS 3ammernS unb KlagenS, beS jähen SluSharrenS unb SlbwartcnS

l)o bcn bequemen muffen, befto Weibifdjer ift and) bec Kurialftit geworben.

Tav gilt von bei 3e ** auf EL gegenwärtige Sßapft ljat eS

bann mit bem profefforentjaften KoUegienftil oerfucht. freilich finb aud) jene

weiblichen Kampfmittel, ausgenommen baS ©cjammcr, fdjon ben alten 'Kotnern

IcineSmcgS frcmb gcwefcn, wie bcnn ber oollfommne üttann überhaupt ben

ganzen SWcnfa^en famt feiner weiblichen $älfte in ficr) fälie&t; aber baS Srbe

ber im SRömertum oorherrfchcnbcn männlichen §älfte ift Weber auf bie Italiener

noc^ Q"f Die römifcfje Kirche übergegangen, fonbern oon ben ©ermanen über*

nommen worben unb tjat fpracfjlidj in bem §od)beutfch £utt)crS unbfieffingS,

potitifet) unb militärifch in bem t)arten, f^neibigen <ßreujjentum feine «uf*

erftet)ung gefeiert.

9lun, meibifcr)e Italiener finb bie Alemannen noch lange nicht, aber etwas

oon einfchmeichelnber italicnifcher fiiebenSwürbigfeit ift ihrem (iliarafter bei«

gemifcht. 3)ie befam ich m,n QU
f

°ie mannichfaltigfte SBJeifc ju foften. 3dj

mürbe überall aufS freunblichfte begrübt, oiel eingelaben unb bei folgen

(Gelegenheiten gut gefüttert; bicfeS nicht ohne SWitleibSregungen oon wegen

meiner Vergangenheit, ©ehlefien? ©in arme« Sanb! riefen bie fieute, auch

©eographieletjrer, menn ich Mannte, wo ich h" war. 9ta, Wenn ©ie bie

preufjifche Sßroüinj, bie bie meiften SWiHionäre unb bie reichften SBauern hat,

ein armes fianb nennen motten — ermiberte ich manchmal. §eute wirb wohl

ber Sftorboften unferS SBaterlanbeS bem ©übroeften fchon etwas beffer befannt fein,

fobajj ©oett)eS „$ern oon gebilbeten 3Jtenfd)en" unb ber §ungertöphuS, ber

jweimal in einem Keinen 83e$irf beS oom linfs oon ber Ober gelegnen ©ehlefien

grunboerfchiebnen rechtSfeitigcn Teiles gewütet ^at, nicht mehr bie einzigen 53c*

ftanbteite beS öilbeS finb, baS man fid) oon ber Kronenperle macht, um bie

ber grofje griebrid) mit ber großen Äaiferin gerungen t)at. ©o t)abc ich °cnn

bort in ^amilientreifen unb bei ^eftmarjlen bie angenehmften ©tunben oerlebt,

öfter noch beim Slbenbfchoppen unb auf Spaziergängen in bem reijenben @c»

hügcl, baS, unten mit Sieben, höh" h»nauf mi* $&alb bebeeft, hinter Dffcnburg

aus ber ebene auffteigenb ben ©chwar^oalb umfäumt. deinen Nachmittags*

ober ^benbfpajiergang machte ich entweber mit bem oortrefflichen ©^mnafial*

bireftor Sntlefofer, einem ibealgeftimmten, fenntniSreidjcn, für unfre £eit über*

mäfeig befcheibnen unb anfprud)Slofcn 9Jtonne, ober mit bem 3at)narät ©., ber

mich Bleich am erften $agc mit fübbeutfehem ©anguiniSmuS in fein §crj ge*

fchloffen hatte. Slbcr tro$ aller SHebcnSwürbigfeiten, bie er mir ermiefen hat,

halte ich roictj boch buref) eine mit ihm gemachte (Erfahrung für oerpflichtet,

jebermann oor ber greunbfd)aft mit 3ahnärjten ju warnen. @r behauptete

nämlich, bnf> ich einiger Süden wegen unbeutlid) fpräche, woburch bie Söirfung

meiner Sßrebigt beeinträchtigt würbe, unb oerurteilte mich oabü > ein ©ebijj oon
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ihm gefchenft ju nehmen. Unb ba er mit meinem natürlichen, fefjr unregel»

mäfjig geftalteten ©ebifc nidt)t £ured)t tarn, \o brach er mir bon einem ber

wenigen guten 3ä*)ne ' bie ich noch fyjtte, bie £älfte ab, um fein fünftlidjc«

hineinzwängen. 9(lle8 (Sträuben fyatf mir ntc^td: baä fdjabet gar nicht«,

uerfiajerte er. Natürlich tonnte ich mit bem neuen ©ebifj weber effen noch

fpredjen, trug e3 aber immer in ber Söeftentaföe, um eS einjufefcen, wenn ich

mit ©. jujammen^utreffen gebaute. (Sr traute mir nicht redjt unb infpijirte

jebeSmal, ob icf) e« auch trüge. $ie Sßrebigt hielt ich nach wie »or ofme

©ebifc, 6. aber mar jebeSmal entjüdt oon ber Deutlichen SluSfprache, ju ber

er mir öerfwlfen fyabe. $ie flneipe mujjte ich roibet alle meine ©runbfäfce

unb Gewohnheiten täglich jweimal befugen, weil ich 11011 meiner Quartier*

Wirtin Weber SRittag* noch Slbenbbrot erhielt. 2)a8 fchabete aber nichts,

fam e3 boch gewöhnlich &u einer angeregten unb oft für mich intereffanten

unb lehrreichen Unterhaltung. 3)ie Männer ber ^onoratiorengefeQfchaft be*

fugten bie Kneipe minbeftensl oiermal am Sage. Jrüfj gingen fie jur „Silf*

uhrmejj"; gleich nQCh Xifc^c rannten fie jum Äaffee mit obligatem ©fat ober

©edt)$unbfed|äig. @S gebieh ihnen nämlich — gebeizt ihnen hoffentlich heute

noch — üortrefflidj, fobafe bie runblichen Sörperformen oorljerrfchten; ba

fürchteten fte [ich nun entfefclich »or ©chlaganfäHen, unb um ber SBerfuchung

jum «Rachmittagöfchlaf $u entfliehen, eilten fte öom 9flittag$tifch $um ©efeflfchaftS*

faffee. S^if^en oier unb fünf bann famen fte ^ufammen, um üom politifdjen

Inhalt ber Sßachmittagblätter ÄcnntniS ju nehmen unb ihn ju befpredjen, unb

nach tlciu «92achteffen
M fam bann erft baS Eigentliche, baä, je nachbem, bis

um jeljn, elf ober jwölf bauerte. £>erren oon auäwärtä, bie mit ben Sin*

richtungen ber babifchen ©täbte betannt ftnb, gehen be$ $lbenb8 gewöhnlich

in ba« fojufagen amtliche Äneiplofal ber gefchloffenen £onorattorengefeüfchaft,

in Dffcnburg h»e& e$ ba« falte Sodj, in Äonftanj ber ©erftenfaef; hier ftnb

fie fidjer, ftanbeSgemäfee ©efeUfchaft unb freunbliche Aufnahme ju finben.

freilich hat ein folche« fiofal feine ©ejeiten. SSenn e8 wieber einmal frifch

geftrichen unb tape^irt unb mit einer großartigen geier eingeweiht worben ift,

finb oier 3Soa)cn lang äße ^läfce befefct; bann fchwiubct mit ber ©üte beS

©iercä auch bie öegeifterung nach unb nach, unD iwte^t fifcen nur noch brei

ober üier $rin$ipientrcuc, ingrimmig iRaucf) paffenb, in bem weiten Staunte,

ab unb ju baä in ber Ofenccfe niefenbe ©chenfmäbchen mit bem 3urut

„3unbele,*) e Viertele" auffchreefenb. Sntlcfofer, ber SBitwer war, unb ich

trafen und im hinter täglich unb im ©ommer an Regentagen junt 9Ibenb*

effen „in$ ©iegerö," unb erlebten auch Dor * einmal einen großen SBanbel au$

höhern a(S ©ierrücffichten. 2lü*e Cffenburger Honoratioren waren felbftoerftänb*

lieh nationaMibetale SiSmarduerehrer. Söie ihre politifche ©efinnung entftanben

*) ©o genannt, tpeil eS branbrote £i<tare fyatte.

Digitized by Google



3enfetts ber mainlinie 231)

mar, baS mürbe mir 6alb Mar. 2Kein greunb ©. rief einmal, nadj bcm 9l^tn

hinmeifenb: $errgott, wenn bic ÄertS 1870 herfibergefommen mären unb mein

fjubfcheS neues §äuSle aufammengefchoffe hätte! ©o ^a6en mofjl aue Der*

mögenben ©renabemohner Damals gebaut unb gefügt unb feitbem ©iSmarcf

unb «ßreufeen als ihre Retter oerehrt. SDann ober maren bie altern unter

ihnen fämtlich Slchtunbuierjiger, b. h- alte Revolutionäre — bei einem

falben $ufcenb, mit bem id) einmal jufammenfafj, fanb eS fid), bafc feiner

barunter mar, ber nicht gefeffen ober eine 3eit lang als Flüchtling in

Slmerifa gelebt fjätte — unb Slufgeflärte im ©inne eine« pfaffenfrefferifd)en

ftulturfampfeS. £a man nun Damals in allem ©rnftc glaubte, ©iSmard ^abe

fid> aufrichtig $u biefer §lrt SiberaliSmuS befefnrt, fo beftanb gmifchen ihrer

Regierung3freunblid)feit unb ihrem SiberaliSmuS fein SSibcrfpruet)
; fie glaubten,

SiSmard fjabe bie Rebolution gemalt, mit ber fie oor 5Wan$ig unb etlichen

5at)ren uerunglüdt maren. tiefer ©laube erlitt 1876 ben erften ©tojj,

als bie Regierung bei ber Beratung ber ©trafprojefjorbnung einige Seftim*

mungen bürdete, bic namentlich oon ben ©übbeutfehen für reaftionäre Skr*

fcf)led)terungen gehalten mürben. 2)amal$ lernten bie Rationalltbcralen, fid)

auf* Umfallen einzurichten, unb ©eigerS ©tammgäfte fielen nach heftigem ©e*

fd)impf auf bie Herren ^reufcen mit um. ©eiger aber blieb ftanbfjaft auf bem

ftreng liberalen ober oielmefjr bemofratifchen ©tanbpunfte fielen unb fagte

feinen ©tammgäften bie ärgften ©ro6tjeiten. 2)a befdjloffen biefe, tief gefränft,

einen großartigen ©jobuS, unb Sntletofer unb ich blieben eine 2Bod)e ober

jmet jiemlidj allein. S)a aber ©eigerS 93ier nun einmal beffer mar als baS

im Kalten ßodj, fo bequemten [ich bie Herren ju einem jmeiten, politifd) ganj

ungefährlichen Umfad nach "nfö fanben fich einer nach bem anbern

mieber ein.

2Beit weniger als bie lebhaften, heitern unb liebenSmürbigen ©täbter ge*

fielen mir bie Öanbleute. ©djon förperlid) machen fie an Dielen Drten einen

fchlechtern Sinbrud: bie SWänner imponiren meber burch ©röfje*) noch burdj

©tärfe (menigftenS in ber Rheinebne, auf bem ©chmar^malb finbet man mehr

ftarfe Seutc), bie grauen finb f)ä&licf) in ber ®&ne auch gefletbet

(bie brachten ber ©chroaramälberinnen finb amar malerifch, aber meift nicht

fehr prahifch), unb fct)on bie gröfcern Sl'inber finb nicht mehr hübfeh- Ratur*

lieh giebt eS §lu3naf)men; bie Slumenmirtin in RammcrSmetier j. 93., bei

ber ich im ©ommer oft HbenbS mein ©chmarabrot unb meinen ©poppen

einnahm, mar eine fdjöne unb ftattliche, babei gute unb gefreite grau. 2)ann

bemerfte ich ÜQ t°- nm$ i<*) fpäter bei Riehl gelefen habe, baß bie Säuern ber Rhein*

ebene feine echten Säuern, fonbern ganj oerftäbtert finb. ©ie holen fid) ihrc

) £ao mufj gan* Mal fein. 2aä nahegelegne Hanauer fiänblc bei tfeljl f)at ouffallcnb

grofegeroacfifenc fieute. 2). Heb.
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SWeinung au$ her ©tabt, beeifern fidj, jeben ftäbtifchen SBanbet mitzumachen, unb

bie Dörfer finb mit Politikern unb fommunalem ®ejänf erfüllt, baS wegen ber

ÄIeinlid)feit ber babei fpielenben Sntereffen einen nod) wiberwärtigern (Sinbrud

macht. 3um fiobe mufc jebotf) ben Sanbleuten nachgefagt »erben, bafj fic

baruber it;re 2öirtfd)aften nict)t üerfäumen; fic finb unertnüblidj fleifjig unb

rattern fid) redjtfdjaffen ab, wenn auch freilich bei ben SRebbauern ein gutes Steil

ber grudjt beS fauren Schweifte« ber Söeiber unb Äinber burdj beS SKanneS

©urgel rinnt. 21 ber aud} bie £anbtDtrtfct)aft mit ihren fd>malen, forgfältig

auägenufcten Seelen unb ben faubern, ziemlich ftäbtifd) au$fet)enben Räuschen

macfjt auf ba8 norbbeutfdje, an ftattlidjc $öfe unb grofje bemanne gewöhnte

$luge ben (Sinbrud beS kleinlichen; jubem toirb in ber SRtjcinebnc baS Sanb*

fdjaftsbilb buret) bie fdjnurgrabe gelegten glufelaufe mit itjren ebenfalls fctjnur*

geraben SßaraUelbämmen jerftört.

3>a8 finb nun freilief) alleS nur fcljr oberflächliche Wahrnehmungen ge*

roefen. (Sin wenig näher getreten bin id) ben Bauern nur an einem einzigen

Drte, wo fic eben nidjt ben beften (Sinbrud auf mid) madjten, unb e$ mürbe

ungerecht fein, menn id) meine bortigen Erfahrungen uerallgemeinem wollte.

Äfo ich am Sonnabenb nach Sßftngften 1877 mit Sntlefofer oon ber Bonner

©rjnobe jurüdfam, begleitete mich biefer in ba$ (Safthauö, wo ich oorläufig

noch njohnte. S)ort erwartete mich feiger mit bem 93ürgcrmei|tcr bc$ 2)orfe3 Ä.

2>iefer bat mich, Qm anbern borgen nach fö. $u fomincn unb bort ©otteöbienft

ju halten. 3dj antwortete: 2)a3 toirb nicht gut gehen; ich Dul erft feit §immeU

fahrt hier, bin heut oor acht Xagen jum Pfarrer gewählt morben, bie ©emeinbe

erwartet felbftoerftänblid), baß ich morgen ©otteöbienft halte, unb ba fann ich

unmöglich ben ©ottedbienft auffallen laffen, ohne eS wenigften« befannt ju

machen. S)aju mar e8 bod) abenbs um jetm Uljr $u fpät. SDer Bürgermeiftcr

aber oerficherte, ich muffe unbebingt fommen; bie Sache fei oon ^öct>ftcr

SSichtigfeit, St fei eine feljr angefchene ®emeinbe, tyabe ftet) eben erft ber alt*

fatholifchen Bewegung angcfcr)loffen, 2Jcichelid fyabe ben erften ©otteSbienft

abgehalten, bie fieute feien Jeuer unb flamme, aber man muffe baS (Sifen

fchmiebenr fo lange cS roarm fei; man fönne nicht wiffen, ob nicht bie oielcn

noch Schmanfenben mieber abfielen, menn fic morgen ücrgebenS jur Äirche

fämen. Unb auf 5f. fchaue ba8 gan^e Dberlanb; eS fei eine ftrategifche ^ofition

(biefen WuSbrud gebrauchte ber Bürgcrmeifter felbft freilich nicht) erften töangeä;

Dffcnburg fei ftct)cr gewonnen, ba fönne baS SluSfallen eine« ©ottcöbienftcg

feinen Schaben anridjtcn. ©eiger fefunbirte bem Bürgermeiftcr, unb betbe be*

ftürmten mich. 3d) fagte ju Sntlefofer: 2öir 9lltfatl)olifcn haben bie ^riefter*

herrfchaft abgefchafft, ber Stirchenoorftanb leitet bie ©emeinbeangelegenheiten,

Sie finb ber Borfifccnbe beüi Äirdjenoorftanbe«, alfo bitte, entfetjeiben Sie!

2)er aber judtc oerlcgcn bie 5lchfcln unb fagte: 92ein, nein! in folctjen

Singen habe ich M<$M bü entfetjeiben , ba muffen Sie fich fd)on nach eignem
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(Srmeffen entfdjliefeen. So cntfc^ieb id) mid) bcnn, am anbern borgen mit

bem ©ürgcrmeifter ju fahren. Unterweg« auf bcr ©ifenbalm fagte er mir,

9Kicr)eli« t>abc oerfprodjen, ben fraglichen @otte«bienft &u polten. ?lbcr mein

©ott, rief id), warum fjaben Sic mid) ba geholt? ÜNid)cli« ift ein Wann,

ber SHort hält! — Vlber er mar geftcrn ?lbenb nod) nicht ba; ba backten mir,

er Würbe und im Stid) (äffen. — Raffen Sic auf, er fommt; oicllcidjt fifct

er in biefcm £ugc! — 511« mir auf bcr Station C. ausfliegen, ftieg 9)cidjeli«,

bei oon Ä. fam, mo er ben oerfprodjnen ©otte«bienft gehalten ^atte, eben

ein, um nad) greiburg Weiter ju fahren, unb rief bem ©ürgermeiftcr jürnenb

ju: Sie einfältiger 9J<cn«f, wenn idj gefügt f)abe
r

id) fomme, fo fomme id)

aud)! 3d) fuhr nun OoHenb« nach bem nod) ein Stünbd)en entfernten 5t

hinüber ('« ifd) fei Söoagc ba, meinte ber ©ürgermeifter, ba nehme mer ber

Dmnibu«) unb la« oor leeren Söänfen eine SMeffe. 911« id) nad) Dffenburg

^nrödfam, würbe id) mit Vorwürfen überhäuft; bie ganje Stabt fei jufammen«

geftrömt gewefen. So einmal getäufdtjt, fam „bie gan^c Stabt" uidjt wieber;

bie 3rQUC« waren ja fleißige ftirdjgängcrinncn, oon ben ÜJZännern aber blieb

nur ein Stämmlein getreu; in größerer ßafjl erfcrjienen fie nur an ^ochfeften;

an einem &aifergeburt«tag«feftc fteÜtcti fid) fogar alle $Bef)örben in corpore

ein; man hatte nämtict) befdjloffen, bie amtlichen @otte«bienftc um^ecr)ig in ber

eoangclifcf)en, in ber römifdjsfatfyolifdjen unb in ber altfatholifdjen SHrdje — e«

war ba« bie ©tjmnafialfirdje — ju begehen. (Sinmal crblidte id) im hinter*

grunbe ber fonft jiemlid) leeren 3)?ännerfeitc jwei ober brei 5Heit)en roter Söeften.

9)2it (Sntfefcen erfüllte mich bie jwar ntd)t, aber boer) mit 3$erwunberuug,

bie noc^ ftieg, al« bie 9fotbeweftctcn fämtlid) bie Äommunion empfingen. 9iad)

bem ©ottc«bienft fagte man mir: ,,£>a« finb bie Schuttcrmälber 99nure, bie

l)nbc mit if)rcm Pfarrer Streit befomme, ba l)abe fie it)n nmot grünblid) ärgere

wolle unb finb jum altfatl)oltfd)e 9lbcnbmal)l gange."

$ie Oanern oon Ü. hatten« nicht gctl)an, um il)ren Pfarrer 51t ärgern

— bie Pfarrei war gcrabc erlebigt —
, fonbern um bie l)ot)en ftäbtifchen ©önner

ju erfreuen, oor benen ber babifdje Sauer einen fo fjeillofcn SRcfpeft hat, bc*

fonber« ben $>errn €beramt«rid)ter Setf,*) einen ber eifrigften ©emeinbegrünber,

ber be« Eürgermcifter« Detter war unb biefem ba« ©laue Oom £immcl Oer*

fprochen hatte. 3d) bemerfte feljr balb, bafj ber Sürgcrmeifter unb bie ftirerjen-

uorfteher allerlei materiellen Vorteil oon ber Sache erwarteten unb vorläufig

fleine ^rofitdjen machten, 5. 93. bie üblichen Opfer einzunehmen fortfuhren,

obwohl ber ©ciftlidje nid)t« baoon befam, unb ihre Muölagen für ben ©otte«*

bienft au« ber Stirdjfaffc reichlich gebedt würben. (£« mochte ja nod) ein Sieft

be« rationaliftifchen Sauerteig«, bcr fid) auch anberwärt« in Jöabcn erhalten

*) Gr gab „fBcdfrtmmen" f>erau$. 9lun fprecfjen bic Seutdjcn bort forool)! bao 28ort

»äder wie ben «Hamen »ed gleia) auS: 5öccf, unb ba fangen bcnn bic uluamontanen tMaffen*

buben: Skr »eef, bcr SJcef, ber SUcdcbccf.

©renäboten I 1897 31
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Imtte, in bcr ©emcinbc ftccfcn, wie tcij au ben fpöttifdjcu JKebeu alter IVänucr

über Bibel unb itirdjcngcbiäudje bemerfte, uub iu it. befouberö mar bat nid)t

ju oermunbern, ba einer iljrcr frürjcru Pfarrer ben 9iuf eines ^auptaufflärerS

genoffen blatte; er l)attc aud) ben ^lan *u ber „fcfjöncn fiirdjc" entworfen,

bie ein SKonftrum uon ©cfdjmadlofigfcit ift. ?lber im allgemeinen waren bie

Üeute bod) uon bcr engherzigen, ängftlidjen, am äußern flebcnbcn ©läubigfeit

erfüllt, bie 9Wcnfd)en üon engem ©efid)t$freife eigen ift, unb fo gaben fid)

benn bie „aufgef(arten" ©emeinbetjäupter alle erbenflidje 9)?ül)c, ben Sdjein

aufrecfjt $u erhalten, als ob bie $Utfatt)olifen baä ©ut bcS alten fatrjolifdjcu

©laubenS treu bewahrt hatten, bie übrigen aber bie teuerer mären. JteSfjalb

burfte am ^crcmonicnrucfcrt nid)t baS minbefte geänbert werben, ©leid) beim

erften ©otteäbienft (ci> würbe nämlid) abgemacht, bafj id) feben Sonntag juerft

in St., bann in Dffenburg amtiren foütc) jog id) mir ben Ijödjften 3orn ocö

©emeinbcfird)enratiS ju. Um ©ottcSwillcn, waS haben Sic gemadjt! 3)ie Seute

werben benfen, baä fei gar fein fatrjolifdjcr ©otteäbicnft mehr! 3d) r>attc

nämlid) bie jweite, rituSwibrige Bcfprcngung untcrlaffcn. Bonn §odwmt
wirb bie ©emeinbe unter Slbfingung beä Asperges me hysopo, et mundabor

mit 2Beil)waffer befprengt; in ©oben haben bie teilte baran nod) nid)t genug

unb laffen fid) uad) bem ©otteSbienfte nod) einmal cinfprengen. Um ©otteS

willen, wa$ fjaben Sie gemad)t, bie Scute fagen, baä fei ein luthcrifdjcä Bc*

gräbniS gewefen! fo würbe id) fpätcr in einer an ftunft unb SBiffenfdjaft

reichen Stabt üor ocrfammeltem $ricg$uolf uon einem feiner^cit oiel genannten

^rofeffor angerebet, weil id) eine zweite 9iäud)erung unterlaffcn unb baß Batcr

llnfcr ol)ne ?lue 3J?aria gebetet hatte. lUian fann fid) benfen, wie läd)erlid)

id) mir unter biefeu Umftänbcn üorfam! £ic 2Bcltfird)c hatte id) üerlaffen,

weil fte mir nidjt weitherzig genug war, unb weil id) in il)r nid)t ganz wat)r*

haftig fein fonnte, unb nun ftedte id) in foldjen Sämmcrlidjfcitcn brin unb

fußte ben plumpften Bauernfang mttmadjen!

3>aS üicle Sprengen war mir boppelt Stoiber, weil c« meinen Aftfjetiföen

Sinn ücrlc&tc. 3n Sd)lcficn tjat man bafür ein metallncS Suftrument, eine

an einem Stiel befeftigte burdjlödjerte Slugcl, in ber ein Sdjmamm ftedt; beu

SpcrgcS nannte c$ ber ©lodncr Stengel in 9?et)berg. 3n Baben Dagegen

bebient man fid) eines BorftenmifdjS, ber ungemein t)äölid) ausfielt, ©inmal

Ijnt mid) biefer Borftcnwifd) rein zur Verzweiflung gebrad)t. (£3 war in Äonftanj.

Beim gewöhnlichen ©otteöbicnft ging id) bem ftüfter immer ju früh heraus,

unb er pflegte mid) mit ben SBorten jurüdjuljalten: £>crr ^Jfarer, waarte S'

ä bißle, bis iaameflittc iefd)! (zufammengcläutet ift). Bei Trauungen aber

ui Inte er mid) ju frül) heraus unb liefe mid) wäl)rcnb cineS langen fiicbcS

^wertlos oor ben Brautleuten fteljen, wa« unangenehm war. 9iun l)attc id)

ciuft einen beliebten SWüudjner Sd)au|"piclcr mit einer Äonftanjcr Same $u

trauen uub madjte mir für biefeu aufeerorbentlidjcn goH eine befonbcrS fd)önc
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Siebe £urcd)t Dem Äüfter aber jagte id): $a& ©ic mid) ja nirf)t frfiljcr berau««

führen al$ beim Anfange ber legten Stroplje beS i'iebcä! ©r giebt mir baö

3cid)cu; mir treten üor ben Setfd)cmel bed <ßaarcä, biefea glaubt bie Ijcilige

^anblung folle beginnen unb ftcf)t auf, unb nun bilben mir eine ©ruppe, bie

bem im beurteilen uon ©ruppen geübten Bräutigam entfeftlid) gemefen fein

muß: id) üor ber ©raut, ber Lüfter, ber ganj Ijart an bie Snicbanf getreten

ift unb fein bummeS, neugierige« ©efidjt ber Söraut fo meit mie möglid)

entgegenftredt, bor bem Bräutigam, al« SRittclpunft aber ber mie ein bouquet

gef)altne 53orftentoifd) beö Süfterd , ber baö öouquct ber braut unmittelbar

berührt, ^ätte id) nun im du gebadjt, bafj baö Sieb \\\ 6nbe fei, fo märe id)

jururfgetreten unb I)ätte ben ftüftcr mit äurütfgebogen, nocr 0Qä Sieb ging

weiter, enbloä meiter, unb baä lebenbe 33i(b mit bem iöorftcuroifd) in ber

Mtic ftaub ber gcftucrfammlung über eine biertclftunbc ^ur Sdjau. 3n mir

fodjte cä, unb bie <2äfoc meiner föebe purjcltcn im Stopf überciuanber; id)

fprad) bann, id) mußte nid)t roaS.

Mitunter mar mir ja baä gehalten am Älten ganj red)t. Die ©ebete

unb 3crcmonien ber Äarrood)c tmtten mir immer als ber £öl)cpunft bcS

5Hrd)cnjaf)r3 gegolten, unb ba id) beu aufgeführten Cffcnburgcrn bamit nid)t

fommen burfte, fül)ltc id) beim £>crannaf)cn ber Ofterjcit eine gemiffc £eerc;

cd mar mir bal)cr angcncfjm, ju erfahren, bajj id) biefc ©ottcäbicnftc in St.

feiern börfe. ?ll« id) l)infam, fanb id) ben ^rofeffor ÜMcfjeliS bort, ben ganj

berfclbe bemeggrunb aus feinem aufgeflärten ^retburg Eingetrieben rjattc. (Sr

oerjicfjtcte großmütig 511 meinen ©unften unb ful)r nad) greiburg jurürf, nad)=

bem mir unö ein paar Stunben angencl)m unterhalten l)atten. ÜKidjelitf mar

ein großer, ftarfer 3J?ann, ein cd)ter fcrnl)after Söeftfale oon unbeugfamem

(Sljarafter unb finblid)cm, menfd)cnfreunblid)em §er$cn, litt aber an einer (£r*

folglofigfeit feine« SöirfenS, bie nur oon ber Uuöermüftlidjfeit feine« €ptimi«muö

übertroffen murbc. ©r l)attc fct)r ad)tung«merte natimoiffenfdjaftlidjc Stcnnt=

niffe, bie er ju apologetifdjen unb religiös erbaulidjen 3weden oermanbte.

Darin Ijatte er ©lud unb ©efdjid, unb fjättc er fid) auf biefe« ^d) bc-

fdjränfen fönnen, fo mürbe er al« afabemifd)er £cl)rcr mic als ©djriftftetlcr

an feiner üöirffamfeit ^reube erlebt Ijaben. i'ciber geftatteten il)m ba« bie

3citumftänbe nid)t, unb ba führten il)n nun fein lebhafte« Temperament unb

fein Xfyatenbrang auf ©ebiete, für bie er nid)t gefdjaffen mar. 3 ucrft au f

ba« potitifdje. @r nafjm ein 3)?anbat für« preufeifdjc 9tbgcorbnctcnli.nK- an,

aber roeil er nur ^citerfeit erregte, ma« gcrabc bem cbclftcn (£ntt)ufiaftcn in

einer rritifdjen unb oorcingenommnen bcrfammlung üon 9tid)tcntl)ufiaftcn am

leidjteften begegnet, fo padte er eine« fdjönen $ag« bie Slftcnftüdc, mit benen

er ba« gute 9ied)t feiner fatl)olifd)cn 2Bäf)lcr ju bemeifen gebadjt fmttc, ju»

fammen unb lief jur $f)ür tjinauö. Dann marf er fid) auf bie Dicform ber

^^ilofopl)ie unb bermenbete bie eine plftc feineö »einen Vermögend — bie
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anbrc mibmctc er einer miltcUofcn Sdjtocfter unb irjren Sliubcrn — barouf,

Söüdjer brurfen gu (äffen f
bie niemanb faufte. Vielleicht bin id) ber einzige

SWenfdj, ber feine Öfidjer oon Anfang bis ©nbe burdjftubirt (>at. 2Scfj tfjat

cd, um barü6cr ju referiren. 3d) fann nad), toaS er tootjl gemeint ^abeu

föunc, unb maö id) gefunben ;ti haben glaubte, ba« fdjrieb id) bann uieber.

Db id) feine Meinung getroffen habe, loetf) id) nid)t; proteftirt Ijat er nid)t.

©emerft fjabe id) mir auö feiner ^^(cfopt)ie toeiter nid)t«5, alö baß er bie

richtige Definition bc$ Safoeö (ber Safo beftetjt nad) itnn nid)t auö Subjcft

unb "ißräbifat, foubem aus Romen unb ^abiuu) für ben Slngclpunft ber

matjrcn ^t)ilofopt)ie hielt; cd Rubelte fid) babei, locnn id) nicht irre, um bie

&Mcf)tigfeit ber Untcrfdjcibung ber fmtthetifd)en Urteile oon ben analütifdjen.

SllS er mir $um erftcnmale feine Xtyoxk münblid) auäeinanber gefefct hatte

unb nun triumptjircnb fragte: 28aä fagen Sie bajuV ba mufjte id) befennen:

3ch ucrftel)c Sie nicht. So getjt ed mir nun mit allen 9Hcu3fcn! rief er ent-

täufrfjt unb oer^rocifelt, tröftete fid) jebod) fofort mit bem ©ebanfen, bajj id)

tl)n mit ber 3eit nod) begreifen lernen mürbe. Quit^t ^am °'e Ör0&c Ärtfi*

oon 1870, unb oon ba ab nahmen ber .stamm gegen ben Ultramontaniämuö

unb bte (Urünbung altfatbolifdjcr ©emeinben feine gan$e Seele ein. (£r mar

ein Reformator im Sinuc ber gro&eu Crbcndgrünbcr unb eines 3ol)anneö

©erfon. (£r backte uirfjt baran, o mit nur ein einziges oon ben üoroatifanifd)en

fat^olifdjen Dogmen preiszugeben; er toolltc ein grofjeö Rcformfonjil, baö baä

unooUenbct geblicbuc ü&krf ber Äonjilien oon Äonftanj unb SBafcI oollcnbcn

fotlte. Wit ben oon weltlichen Sntcrcffen erfüllten liberalen Honoratioren unb

iBaucrnbürgermciftern Söabcit«, bereit Religion, fomeit fic melcrje Ijatot, ein

flauer Rationalidmtiö ift, tjattc er feine £afcr gemein, aber baä üerbarg

il)m fein Dptimidmu*. 8Betm er feine iöcgcifterung oor ben bummflugen

dauern auöftrömte, fo glaubte er beren eigne ©efinnung aussprechen;

gani unbemegt fonnten fic ja allcrbingä nidjt bleiben, ba bie ftürmifche unb

glüljcnbe Ükrcbfamfeit einer begeifterten
, ftarfen ^erfönltchfeit ftctS auf bie

3ul)örcr (Stnörud madjt, felbft menn fic baS ©etjörte nur fetjr unüoUfommen

oerftehen. Die l)cr$lid)fte Übercinftimmung mit ben Stabtleutcn aber, befonberä

mit feinen $rciburgcr ®Omnafiallehrcrn unb ^uriften, braute er auf bic ein*

fad)ftc Söcifc Oon ber 2öclt ju ftanbe. So oft fic il)m toiberfprad)en, fd)nau$tc

er fic an unb murbc fetjr böfe. Run mollten fic um feinen s#rciß ben oon

allen, aud) oon feinen ultramontaucn ©egnern ljodjgcad)tctcn Wann oerlicren

unb ftd) ber ©cfaljr ausfegen, einen ber jämmerlichen ©cfcllcn j>um Pfarrer

ju befommen, bie bamals auS öftcrreid)ifd)cn Älöftcrn entliefen, um ein alt'

fatholifdjc* Pfarramt famt einem SBcibc 511 erlangen. So ftcHten fte benn

jeben Söiberfprud) ein, hüteten fid) oor gefährlichen Diöfuffioncn mic oorm

geucr unb fagten )U allem ja, maä 9J?ic^elid oorbrac^tc, modjte cd il)nen auc^

noc^ fo fef)r roiber ben Strich getjen. Unb fo ift er benn in bem fröhlichen
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©lauben geftorbcn, baß feine Sluffaffung bcS Triften* unb StirchcntumS uoit

einer bebeutenben Satyl tüdjtiger SHäniter aus allen ©tanben geteilt roerbe, baß

bie altfatholifdje ©croegung, bic burdj bic Ungunft ber Qtittn nur Vorüber*

gcfjenb ins ©toden geraten fei, fdjon miebec it)rcn Fortgang nehmen, unb bafj

ein großes 9teformfon$il bie (£r)riften aller SBcfcnntniffe bereinigen unb bie

Äirdje oerjüngen tt>erbc.

3)ie guten dauern oon St. mcnigftenS maren, u»ie gefagt, nicht ber Stoff,

in bem fid) erhabne 3bccn hätten ucrroirflichcn tonnen, unb mir tr>arcn bie

<54ottcöbienftc, bie id) bort abhielt, aus ben angeführten unb au« anbern

©rünben unerfreulid). 58ei einer ziemlich lebernen Unterhaltung, bic ficf> gc-

möhnlich um bic SKiffcthaten ber Ultramontanen unb um bie üon ftarlSruhe ju

ermartenbe £ilfe breite, ben ©onnabenb Slbeub ^bringen, bann am ©onntag

borgen mit nüchternem SKagen jroci ©otteSbicnfte abgalten unb ba$mifd)en

eine SBagen* unb eine ©ifenbahnfahrt ober einen s
i)Jarfch unb eine ©ifcnbalm-

fal)rt macfien, baS ift nicht fehr angenehm. 28enn ich, maS an gefttagen

üorfam, nur in St. amtirte unb erft nachmittag« üon bort megfutn:, lief ich

ftets nad) ber iöahnftatton. 2>cnn bie bortigen Öaucrn haben feine ftutföcn

tote unfre fdjlefifchen, fonberu nur ftorbmägelchen für Sttarftfuhren ohne Söor*

richtung jum Wbfteigcn, unb ba ich fehr ungefdjidt bin, begegnete eS mir manch*

mal, baft ber ©aul fortrannte, ehe ich mtt oent ^)crunterflettern fertig mar.

Einmal nun, als ich meinen (Sntfchlufj $u laufen funb gab, fang ber 5iird)cn*

uorfteher £. gar weinerlich: SRoin, loifc ©c nie—it! — Sßarum benn nicht? —
3oa, bie Ulbramonboane foagc, bie Slltfatholiegc hoabcnS nit moal, bafj fe

ber Pfarrer fönnc führe laffe, ber mufc loife. Sin ^ßcter unb $aul foHtcn

bie Leutchen cnblich ihren eignen ©eiftlidjen befommen. Siecht behaglich Oer*

jehrte ich <>m Sorabenb bei ©eiger mein Slbenbbrot mit bem ©cbanfen: ©Ott

fei £anf, baß bu ba« bumme Ä. loS bift, fannft biet) nun auch einmal orbcnt=

lieh auf bic s}Srcbigt üorbereiten. Da fteht ber alte 93ürgermeifter oor mir

unb fingt: ©ie müffe jefct balb mit mir nach Ä., ber neue ©cifdjtlich ifcht

nit fomma! Unterwegs fagte ich auch bieSmal mieber: Raffen ©ie auf, er

mirb ba fein; oielleicht fifot er in biefem 3u9e - ^ut °er ©nbftatiou flieg

richtig ein ©eiftlictjer au«, ber offenbar fremb mar unb f i et; oerlegen umfehaute.

9ta ba fchn ©icS, fagte ich, ba fteht er! Sich nein, fagte ber ©ürgermeifter,

baS mirb er mohl nit fein. — 35a geljn ©ie boef) unb fragen ©ie tfni, er

mirb ©ic ja nicht beißen! Natürlich mar er«. 3>er ©eifchtlich t)iett nicht lange

auS, unb ich ^atte füätcr noch öfter ba« Vergnügen. $)ie erftenmale mürbe

ich beim «bfehieb gefragt: 28aS fofeht ber Sferboalm? — «ahn jroei Matt,

CmnibuS oicrjig Pfennig, roorauf ich cincn ^h^ler befam, unb menn ich fcdföig

Pfennig herausgeben wollte, fagte ber Uorfteher herablaffenb: „Stein, behalte

©e nur, baS fcr)cnfe mer Slrnen." 3m §erbftc 1881 erhielt ich c *n Schreiben

aus 5t. unb eine Quittung über 108 SDiar! 80 Pfennig, bie ich bringenb ge«

Digitized by Google



24ß 3enf»its »er mainlinte

beten murbc untcrfdjricbcn ^irüdjujc^icfcn, ba „©rofeherjoglicher Sermaltungö*

Ijof" bic &ird)cnrechnung eingeforbert habe. 3dj bat mir eine genaue Rechnung

aus, bo id) mich nicht erinnerte, jemals eine fold)c ©umme empfangen ^u

haben. Sarau? tarn ein 9cad)mei$ über bie itoften, bic id) im Sommer 1878

ucrurfadjt haben follte. ^anbelte fid) um Dreizehn 3fäQc, mciftenS ^efttagc,

an benen ber ©otteöbieuft in Offenburg aufgefallen mar, fobaß id) in 51.

nullt &u übernachten brauchte unb bort nur ein 3Rittag€maf)l genoffeu hatte;

ein paar mal mar id? übernachtet unb hatte alfo Slbenbcffen unb Nachtquartier

befommen. Unb für jebc biefer üeiftungen ^atte fid) ber üömenroirt üier 9Warf

jaljlen laffen! Unb biefer üöroenmirt mar ber ©ofm unb 9)?ttapoftel be«

apoftolifdjcn öürgermeifter«, ber fid) alö opfermilligen unb t)elbenmürigcn

©emeinbegrünber preij'en liefe! Serfcr)iebne anbre ©eiftlichc, bic gutmütiger

maren als id), t)atten bie ihnen oorgelegten Quittungen ungeprüft untcrfdjriebcn.

„©roßherjoglicher SöcrmaltungShof
-

fdjeint bic bortige „©ebahrung" md>t ganj

in ber Orbnung befunben unb ©djmierigfeiten gemalt ju haben; einige 3C»*

barauf lad id), bafj bie ©emeinbe reumütig in beu oidgefdjmähten römifd)en

©ehafftall jurüdgcfetjrt fei. ouii möchte biefe ©emeinbe nicht gerabc alä ben

Xüpuä Der a(tfatt)o(ifdt)en itanbgemeinben habend tjinftcüen. Siele von ben

ältern ^Bauern haben ober hatten bamale — mittlermeile ftnb bie ja mot}l

auägeftorben — einen rationaliftifdjen ^Religionsunterricht genoffen, unb bie

jüngern maren unter potitiferjen dampfen erroad)fcn, in benen bad fa t ho l if die

SUrdjentum als eine oatcrlanböfeinblict)e 9Kact)t erfdjien. ßubem feheinen bie

Damaligen fatl)olifd)cn @eiftlid)cn ©abenS nicht bad 2)?afe oon Achtung genoffen

unb oerbient ju haben, beffen fid) bie fchlcfifchen unb bie in HhemlankSBeft*

falen erfreuten. So friert e$ mir nach bem, road ich hörte unb la$; bie

©tabtpfarrer oon Offenburg unb ftonftanj, bic ich perfönlich fennen lernte,

maren fehr mürbige 3)?änner. Unter biefen Umftänbcu mu&ten, befonberä

nach ben (£reigniffen oon 1870, auch l),clc dauern in ber fatholifchen Mivrlie

einen ©cmiffcnSbrud empfinben, ben fie burdj ihren beitritt §ur ?lltfatholifcn*

gemeinfehaft ab$ufd)üttcln (td) oerpflid)tet fühlen fonnten. 3>cr rcligtöfc 3)rang

freilich, ber fich biefem negatiüen iöemeggrunbe als pofitioe ©rgän^ung f)dtte

hinjugefellen müffen, menn e3 311 einer fraftuollen unb lebensfähigen 9?eu*

bilbung fommen follte, ber fehlte, unb felbft jWölf folchc geuerfcelen, roie

Wichelid eine mar, hätten ihn nicht ju fchaffen ocrmod>t.

(Sdjlufe folgt)
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uf bem testen ftougrefe berjeuigen c^rtftlid) = fojialcn Partei, bie fid)

nacf) meljrfadjer Umtaufe nun „national* fp^iät
M nennt, ift, luie bie

v

|>rotttn^ialblättcr mclbeten, oon ben beiben 8angerf)ä'ufer Xelegirteu,

einem ^ßaftor unb einem Sdjneiber, ber Wirflid) fdjnetbige Antrag

eingebrockt werben: Ter Mongrefj wolle befd)liefeen ufw.: „Söir er*

ftreben ttuftebung beS erbitten SibelStitelS." Xicfc 9?adjrid)t, bie

fo$ialifttfd) wenig ober gor nidjt gefc^ultc $r)ilifter für einen fd)led)ten ©djer^

breiten, ift wot)l berbürgt unb aud) oon ben betreffenben SJätein beS Antrag? nic^t

„bementirt" Worben.

SöeldjeS <5d)irffal ber epodjemadjenbe Antrag auf bem STongrefj gehabt tjnt,

barüber oerlautet nod) nichts fidjcrcS. ^ieüeidjt tjoben bie f)unbert|ed)jtg national-

lo^ialcn Scanner, bie bort ef)rlid) bemüht waren, ben arbeitenben tölaffen aufju=

Reifen, fid) mäfjrenb ber wenigen läge ifjreS ^ebnttirenö Don bem freubigen (Staunen

über bie ftürjnf)cit eineS Eintrags Don fo gewaltiger Tragweite nid)t ganj erholen

fönnen. Söic befdjämt muffen bagegen nun bie 3üt)rer ber wirflicbcn «Sozialen auf

ber internationalen Seite nad) biefer war)rf)aft oolfebcglütfenben ^eiftcSttjat ber

WntragfteUer beS (Erfurter ft'ongreffeS baftefjen! £>aben eS bod) bie $erren Söebel,

Siiebfnedjt unb (Singer bisher nod) nic^t einmal burchjefeen fönnen, ben erbltdjeu

?lbelstitel, biefe baS 33olfSwol)l fo arg beeinträd)tigenbe s^ra'pofition oon, in irjrer

eignen Partei abjufdjaffen

!

28aS an ber Söenbe beS oorigen ^afyrrjunbertS mit bem gefamten ©eifteSfapital

ber oereinigten ^afobiner unb ©iroubiften ,yi beftreiten nid)t müglid) war, t)ier

marbS, wenn aud) oorläufig nod) nid)t ©efefc, fo bod) GrcigniS. T)ie Tragweite

ber $3iU läfct ftc£y jur 3C^ uul' nnnätjernb überfefjcn auS bem (finbrutf, ben fie

auf bie oerfdjiebnen SlbelSfreife gemalt r)at. (£S finb unS barüber im £aufe ber

legten SBocfjen folgenbe juüerläffige SDiitteiluugen zugegangen.

Ter geheime .Slanjleirat a. SD. Oon <sd)ulje in Tirfd)tiegel foü auf bie erfte

ftunbe oon bem (freigniS anfangs ftarr üor <5d)retfcn gewefen fein. Oon ©djul^e,

faffe biet)! rief ifjnt bie jum Tobe erfdjrotfne Martin $u, als fie ifjren ©emaf)l

plitylid) evbteicrjen unb fteif, aber mit abliefern Slnftanbe, in ben öerftellbaren ©orgen=

ftufjl jurürffinfen faf). Ter penfionirtc SHcntamtSfefretär unb ^Jolijeianwalt a. X.

oon 9WuÜer in fliatibor, Witter beS Woten 9iblerorbcnS mit ber $at)l 50, erljielt

bie telegrapfjifdjc £>iobSpoft üon feiner Sdjwefter, bem abligeu Stiftsfräulein

^lurclie oon 9J?üüer, gerabe in bem Slugenblicf, als er bei feinem aflabenblid)en

„SdjafSfopf" fifeenb einen Oon garbeu wot)l unterftüftten Wlten nebft Spabillc in

ber £>onb tjatte unb bie Partie ob,ne ben aide fieser ,}u gewinnen Ijoffen burfte:

er würbe erbarmungslos 8cfjneiber. Ter SRittergutSinfpeftor oon Cuatfcfjfe in

Stallupönen erfuhr bie Sadjc ebenfalls am Stammtifd), tranf infolge beffen Oier
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(9la8 Örog mcfjr als gewöfmlid), bergaft 51111t crftcnmal Watjrcnb fcince» fünfimb-

breifcigjafjrigen (5rngagemcnt§ baö Jpt»ftt)or jujufdjlicfjcn, bradjtc bogcgen nod) einen

anuäljcrnb lorrcften ^tBfdjIufj feines S&HrtfdjaftgbudjeS 511 fianbe, loctl er nad) Sage

ber Sadje nid)t fid)er war, ob er nidjt am onbern Soge mit ben übrigen Omt«

grauten über bie nal)c ruffifdje ©renjc geljen ntfijjte, fepttete ftatt be& Scmbfnffe*

ba§ Tinten faf* briiber unb fanb, nnd)bem er bie ganje 9tad)t bon löarrifabcn,

Monbcntfifeungcn unb ©uillottnen geträumt fjattc, am anbem 9J?orgcu feine 511m

erftenmal ntct)t aufge$ogne 9leperiruf)r im 28afd)be<fen wieber.

3n ben nädjften Jagen folgte auf bie aufänglidje £af)mung eine fieberhafte Tl)fitig;

feit in allen Streifen biefer unb äl)nli$er Sd)id)ten be§ crbltdjen ©eburt§abel8. «Ridjt

nur bie genannten Opfer ber beabfidjtigtcn national-fo^ialen äRojjregcl. fonbem aud)

bie fonft als fmrmlofe Zentner, s,Jkrtifulier3 unb "^enfionäre befannten sperren

bon 2ef)mann, bon ^fanuenfdjmibt, non Leineweber, üon Sauerbret, bon iöärfer,

Don Sd)ut)mad)cr ufm. würben, wie auf l)öl)ern 93efef)l, plötylid) 311 eifrigen Ägt*

tatoren ber national=fo$ialcn Partei unb grünbeten $af)lrcid)c 3^»9öereine in ben

berfd)iebenften lonbrätlidjen Streifen ber SWonartfjie, um übcrS %af)x eben fo 511 1)1-

reicfje 'Eelegirte jum näd)ften national =fojialen ftongrefj nad) (Arfurt fd)irfen 311

fönnen, bie ben berberblidjen Antrag nieberftimmen füllten. Sie leben ber guten

Hoffnung, bafj ein Antrag bon fo eminenter Tragweite auf einem ftbngrefj uu-

möglid) fertig beraten ober gar fertig befd)loffen werben (ferne, unb auf beut

näd)ften werben fie nun ftarf genug jur Stelle fein, itjm ein ebjenbotleS Skgröbnis;

^weiter Stlaffe ju fidjem.

SÖiel weniger felbftfücötig l)at eine anbre klaffe beS preufjifdjen 5lbel8 bie

Sad)e beljanbelt. Staum war bie böfc 33epefd)e auf ber SBörfe in Berlin, ^iofen,

s-breälau unb 3Weferife angefdjlagen, al§ fofort blifeartig eine SBcrflauung in Spiro«

buften unb — eine ^Öaiffe fagt ju wenig — , nein, ein nur bon ber 3}cftür$ung

ber Söörfcnbaronc übertroffner Siur^fturj auf ber ganjen üinie eintrat. Selbft

nid)t fonbertirung8berbäd)rige Staatöpapiere fanfen annafjerab auf baS Diibeau bon

Wftemuafulatur, 9tttterfd)aft8banf unb Sobcnfrebitaltien waren minbefteng Sörief.

Söaron bon 3ieild)enftein befam mitten im giren einen SMutfrurfl, £err bon Golm

(in girma bon Golm unb Tulpentfjal) fufjr mit ber ^ferbebafjnO) nad) $aufc unb

noljm auf ben bringenben 9iat ber grau bon (Sof)n geb. bon 3eitele£ ein Stur^bnb,

worauf er foweit jur $3efinnung fam, bafj er ben aderbingS au3fid)t8lofen 3?crfud)

einer 9lrt bon captatio beoevolentiae ju mad)en imftanbe war: er offerirte tele;

gropbjfd) r. p. ben plöfolidj $ur 2öeltmad)t angejdjwollnen s
}lnrrogftellern beä

d)riftlid)'foaialen MongrcffeS bie foeben in itjrer wotjlt^ätigen SBirlung erprobte falte

£ufd)C feineä börfenfürftlid) cingerio^teten ©abeiimmerS (frei Sangerljaufen).

Saft nod) fd)limmer 0I8 für bie ©örfe waren bie berljeerenben Söirfungen be§

cpod)emad)enben gefefcgeberifdjen Äommabajillug für bie Beamten ber Telegraphen-

unb Xelepljonämtcr. 3Bie auf ein 3auberwort wollten bie 2Ritgliebcr ein unb ber-

felbcn SlbclSflnffe plöt>lid) freu^ unb quer miteinanber berbunben fein, unb ber größte

SBörfenhad) b,ätte feine foldje .f>od)flut bon Telegrammen IjerQufbefdjWören fönnen.

Söerbinbcn Sic mid) mit Jperrn bon SPiofeSfofjn, nein, lieber gleia^ mit SBaron

bon 3iotl)fa^ilb; berbinben Sie mid) fdjleunigft mit bon Öilientljal unb bon s^infcle8!

Jpier Sftbor bon SBarfdjaucr berbinben mit bem ©rbljcrm üöb bon Tulpenttjal auf

Sdjlofj Örafcnftein! ^>icr Siegfrieb bon ^ofen^weig — mit bon Sod)er= s
JÖfnfod)

(bie treffe mufe aud) mobil gemadjt werben). — Antwort ber 3c"t™iMcbl)onftcllc:

Öcrr bon Sad)cr=9)iafod) bereite berftorben. — bon ^ojen^weig: Sd)abt nifdjt,

Jpimmel unb Jpöllc muffen in Bewegung gefegt werben! Mann wol)l etwa§

bie Surdjtbarfcit ber ^auif, bie ber Antrag ber uatiouobfojiolen ^enoffen
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herborgerufen fjatte, großartiger mteberfpiegeln, atö biefc Vorgänge auf bent

Xelephonamt?

Ä^nlic^ ging eS auf bem $aupttelegrapb,enamt $u. <Seit ber Eröffnung beS

9iorboftfeefanal8 unb ben "Sßarifer 3ots9^'olQuStogcn war fo etwas nid^t bagewefen.

Jn(ili'eid)e £elegraphiften befamen ben &pparattattericfy, eine ^elegrap^iftin in ber

58lüte ihrer 3Qhce berfiel au8 (Erfchöpfung unb au§ Überreizung i^re§ fonft tabeU

Iofen WerbenfeftemS in Krämpfe, wobei fte beftänbig ou«rief, man folle fie mit

93aron Slleranber bon 3tM8l°hn berbmben, brei anbre $e!egrapf)iftinnen liegen fcrjtr»er

an ^anbgelenttuo^enb.autentjünbung barnieber, unb ein Selegraphtft fdjieb ofme

Äünbigung unb \Hnfprud) auf <ßenfton nod) an bemfelben Jage auS bem 9feich8=

bienft, inbem er fceim SBeggefjen jagte, nach biefer Sttaftprobe feiner Singer unb

feine« $anbgelcnf8 fönne er eS rulng risfiren, ^ianift ju werben unb brauetje

ntcf)t für 6 9Rar! 45 Pfennige auf bem Apparat ^erurnjutrommeln.

$5a8 (Ergebnis be8 OebanfenauStauidjeS ber in it)ren 9lbel8re(f)ten gefäfjrbeten

StanbeSgenoffen in löörfenfreifen mar folgenbeS. Sine SubffrtptionSlifte, bie bie

Warnen fämtlidjer SKitglieber beö altteftamentlichen SlbclS unb $ochabclä mit einer

ben ©ottjaifdjen ftalenber befc^ämenben SJoUftänbigfeit enthielt, blatte bog ungeahnte

©rgcbniä bon 4 «Millionen 3Karf unb 75 «Pfennigen, bie ber S3erein8faffe ber

national* fokalen gartet unter ber nicfyt ganj einmanbfreten, aber tafttfc^ jmed=

mäßigen Defloration „(Shtenfolb" ehrerbietigft überreicht werben, in 2Birfltct)feit

aber baju bienen follen, nad) bem äRufter beö mittelalterlichen SubenfdmltyoöeS bie

^eißfporne be3 national fokalen SBereinS $u entwaffnen, wie ba8 bereits mit bem

beften ©rfolg in ben Streifen ber bürgerlichen SöerufSgenoffen burd) regelmäßige

3umenbungen an ben fo$ialbemofratifchen ^arteifonbS gefcb,el)en ift.

SRerfwürbig rut)ig unb gelaffen nat)m ber erbgefeffene Sanbabel bie ®unbe

bon bem brofjcnbcn SBerhängniS auf. Tie meiften Ratten mit ben fcf)ledjten .Slom*

preifen, ber Änrtoffclfäule unb ähnlichen fingen genug ju tt)un, um fid) biel um
bie ljor)e Sojialpolitif ju befümmern. öleid)Wof)l ging c$ aurf) b,ier nict)t ofme

einige Unfälle ab. Der Slerl fann mir! foll ein oftclbifcfjcr Sunfer, ber bie

berben 3tu§brücfe liebt, in einer Slnwanblung bon Dwoliftimmung ausgerufen haben,

als er bon bem Anträge f)örte (bie übrigen SSorte erftteften in einem fonbul=

fibifdjen ©eläc^ter, ba§ mit einem gtücflicr)em>cifc nur leichten Sd)laganfall enbete).

Der allgemein als fer)r wof)lthätig bcfnnnte ©raf oon Scfjollanfen auf ^JolberS*

hagen (SRegierungSbcjirf ©umbinnen), ber lange geidjwanft hatte, ob er für ein $u

begrunbenbeS SrrenhauS m^ ©ummijellen einen feiner «Stellung angemeffenen nam=

haften freiwilligen Beitrag £eidmen ober in ÜHücffidft auf bie Notlage ber ßanb=

wirtfefjaft bei bem immer nod) ftanbeSgemäßen Safo bon 100 SDtarf ftet)en bleiben

foßte, oergafc in ber (Stimmung, in bie it)n bie Munbe bon bem eintrage berfe^t

b,atte, jebe !!Hücfficf)t auf ben Sieg ber ©olbmährung in ^Imerifa, auf bie günftigen

Ihntenarfn'ictjtni aud ^Kußlanb unb auf bie 3U(^erPram^nerhöhung in ^rantreich

unb zeichnete ot)ne S3efinnen 20000 äWart mit bem lafonifchen 3u
l
a
l?
c: SBerben

mit ©rünbung be8 einen 3rrenl)aufe8 balb ntcr)t met)r auöfommen!

3n ben wilbreid)en SBälbern be8 freit)errlid)en Sc^loffcS 9tabcnftein war gerabe

große Sreibjagb, als ein Sieithtecht auf fcf)aumbebecftem 3:rafel)ner ^engft mit ber

SJepefdje bon bem Sangcr^äufer Antrage wie ein 5cucrretter mitten in ben SreiS

ber beim $>agbfrür)ftücf oerfammelten Äabalierc ^eretupta^te« 35ic SBirlung war

braftijch. Der waibgerechtefte %&Qtx ber ^robtnj Schlefien, ein Freiherr bon

^ürfdjingen, fcf)oß im erften treiben nacl) bem jät) abgebrodmen grüt)ftücf ben

alten SKaulefel be8 freiherrlichen ^egemeifterS furjer ^panb bon bem SBagen mit

©ren^otm I 1897 32
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ben Wappen unb anbcrm ^agbgerät toeg Unb bramarbafirte gang gegen feine fonftige

©etoob,nl)eit, baß et ein 9lltrter bon feltner Starte geftrecft tjabe. Ü)er berühmte

^unbcjüdjter, IBoron bon ßnringerburg, Ijolte eine 9?ebclfräf>e tjemnter unb animirte

feinen §unb, fie $u apportiren. tiefer auf jroeiunbfünfiig ^reiSfudjen prämiirte,

in jeber Söejielwng firme ftidjelljaarige ©ebraudjSfjunb mar natürlich ber $nfid)t,

bafj f§ unter ber SBürbc eines beutfdj * englifdjen JBorfteb^unbeS bon einge*

fdjriebnen ßltcrn fei, ein fo ioenig jagbbareS gebcnoilb ju apportiren, toorüber fein

#err, in ber Übcrjeugung, baß ein einziges SSerfageit beS eigenljänbig öon ifmt ab*

geführten .$unbeS ir)rt um fein ganjeS Renommee als $)unbejüd)tcr bringen tönnte,

in eine fold)e 28ut geriet, baß" er ben auf feinem fbnologifdjen ©tanbpunft Der«

barrenben #unb einfad) totfdjofj. Treiber tourben in ben folgenben treiben fo

biel angefräpelt, bafj baS bon bem ^agbgeber ;,u unter^altenbe ©dmllofal ju einer

Slrt bon SRcferüelojarett eiugeriajtet werben mufete. $>ie ©dmljugcnb oon 9iabenftein

war alfo ber tertius gaudens in ber ganzen ©nd)c. Xtnn bie Slrbeiterbebölfe*

rung be$ CrtS, ju benen ber $3olf8roob/Ifab/rt$antrng ber natlonal=fo$ialen ©enoffen

ebenfalls burdjgcfidert n>ar, fonnten felbft oon bem auS SöntgSberg mit einer IBereinS*

faffe im Betrage bon 7 SWarf 37 Pfennigen burdigebranntcn ioafdjed)t fokalen

unb politifrf) gefdmlten 9Raurergefellen üuabbel, ber tytex ein loeltoerlorneS unb

poli^eiftc^red VI f n l gefunben [jatte, nid)t überzeugt merben, baß ber nationaUfojiale

Grfurtcr Antrag für it)r SSoljl unb SBelje irgenb meldte golgen b,aben tonnte.

$ud) an ber oierten (f)icr ber SJollftänbigfeit toegen ju crtüäfmenben) «belS*

gruppe, bie man ald bie anonyme bejei ebnen fönntc, ging bie @rfd)einung beS

jatobinifd);gironbifttfd)en ©efpenftcS oorüber, ob,ne einen befonbern fönbrwf ju hinter*

laffen. $er ergebenft unter^cidjnete SBerfoffcr biefer QtiUn b,at fidb, als SKitglieb

biefer ©ruppe fofort mit ben fjcrOorragcnbften (StanbeSgenoffen EeutfdjlanbS unb

Üfterrcid)S in SJerbinbung gefegt, „um ein gemeinfameS Sorgeljen betreffs ber

fdjtoebenben Angelegenheit in bie SBege $u leiten."

9lm fd}ncllften ift, fotoeit fid) bie ©adje nodj ben biSber oorliegenben Xepefdjen

unb Äorrefponbcnjfartcn überfein läfjt, baS leichtlebige S3ölfd)en ber jüngftbeutfd)en

iibriler über bie Beflemmungen, in bie bod) olme tfioeifel alle Inhaber irgenb

eines StbelStitelS berfefct toorben finb, tjimoeggelommen. SSenigftenS finb brei, bie

erotifdjen ?id)ter 53albuin oon ber Söörbe, SBalbcmor oon ber SBefer unb Jpugo

Oon ber Siebelofe faft übereinftimmenb ber Slnfidjt, bafe fie bie Sadje nidjt un=

mittelbar angebe, ba fie, fd)on um ben Sttterarlnftoritern feine Skranlaffung $u

33ertoed)Slungen ju geben, ihren ablid)en nom de gnerre nid)t ju oererben gebadeten.

Abolar oon Stintenl^eim antioortet mit einer fd)mung0ollen Cbc, bie bie 9ttenfd)eu;

red)te im ganzen, bie greibeit, ©leidj^eit, ©rüberlidjleit (unb leiber aud), feiner

9iid)tung getreu, bie Süberlidjfeit) im befonbern feiert unb bie ©eifteSttjat ber Sin-

tragfteHer berberrlicf)t. Gr fdjliefet feine Dbe unter Anlehnung an ©oetlje mit ben

fdjmungbollen SBorten:

$ie SDett !ann ja burdi fo n>aä nur gewinnen,
Irr.m binbre nxdft ben ©eibenrourm am Spinnen!

Xer lorifdje 5!id)ter ©limar bon ber ^Jerfantc meint, eS toerbe fid) empfehlen,

ba^ man burd) fleißiges 9lnbid)ten unb bcgeifterteS ©erfiudjern ber 51ntragfteHer

ein ettoa brofjenbeS, aud) unfre ?lbelSgruppe faffenbeS Slmenbement ju bereuten

fud)e. SBct ber notorifd)en ©telfeit ber meifteu SBotlSbeglüder, meint er, lönne

man fid) babon immerhin etioaS (5rflerflid)eS bcripredjcn. ^erborragenbe mobeme
Präger ber ©cbanfenlnrif bogegen, mie GaSpar oon ber SRl)5n (junior) unb Ctt-

beinrid) oon 8d)ilba, finb roeniger geneigt, bie Sadje fo rofig anjufeljen; ber ledere
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Heibet feine aljnungSreid)en ©cfüfjle ebenfalls in bic gorm einer £be, bie er

„©d)Wanengefang angefid)tS ber (Guillotine " betitelt, unb in ber er ftdj faft ganj bon

ben (Gefühlen bef)errfd)t jeigt, benen Aubrä Ghcnier am Jage bor feiner (Guillotinirung

in feiner legten (Slegie AuSbrud gegeben tyat Die ebenfalls poetifdje Antwort beS

geiftltd)en Did)terS 3eremiaS Don ber SBupber bogegen lieft fid) wie ein »ußpfalm,

unb ber Dragöbienbidjter Auguft bon Jreuenbriefcen glebt in feiner 3ufärift bic

^IBfic^t funb, ein Srauerfpiel „?RobeSpierre unb SWarat" ju berfaffen, „moburd) er

bie Antragftetter bon bem in erfter Sinie für fte felbft gefa^röotten SBegc ab^u*

bringen" berfud)en will.

Aud) <3d)ulc ju mod)en fyat ber Antrag bereite begonnen. $a$(Tti($e SBJett^

berbefferer unb SßolfSbeglütfer, bie fid) bisher aus falfdjer Sd)am mit if)tcn %been

nid)t fo weit fyerauSgetrnut Ratten, baß fte über ben Stammtifd) ober boS ßlaffen-

jimmer ber Unterfefunba hinauSgebrungen mären, läßt nun ber 9iul)m ber Antrag*

fteüer nid)t mehr fdjlafen.

Damit man unS aber nid)t ben Vorwurf mad)en lann, baß mir rütffid)tSloS

MleineS mit ©roßem bcrglid)cn ober gar ben 9tuf)m ber SBolfSmänner beS ©rfurtcr

8ongreffeS ju fdjmälern fudjtcn, bic baS ßi beS .ttolumbuS nid)t bloß f)ingeftellt,

fonbern auggebrütet Ijaben, fo teilen mir nad> forgfältiger AuSmal^l nur bie herbor*

rngenbften ©efeftborfd)lfige mit, bie fid), wenn aud) in einem gemiffen Abftanbe, neben

bem (Erfurter werben behaupten fönnen. Der berbiente langjährige 93orfifoenbe beS

9taud)flubS „Cualmtute" fteüt ben Antrag: Der 9tetcf)Stag wolle befd)ließen, baS

AuSmärtige Amt anzuhalten, baß eS atteö aufbiete, ber fernem SJermüftung ber

iabaffelber auf ber 3nfcl Guba burd) ©ntfenbung eineS ArmeeforpS beutfd)er

Gruppen ju fteuern, „cbentuell" auf bie SBefeitigung ber ©teuer auf inlänbifdjen

Dabaf b,injuwirfen. Die <3cfjüler beS ©b,mnaftumS unb ber flfealfdjulc ju (Srfurt

bringen, nadjbem fie fid) 51t einem päbagogifd)= fokalen SBerein jufammengetb^an

l)aben, beim SlultuSminiftcrium ben Antrag ein, baß für bic $eit beS ©SlaufS, ber

ilirmfen in ber llmgcgcnb, ber £unbStage, ber flftanöber, ber Jnhrmärfte, ber

<Sd)üfoenfeftc unb anbrer ähnlicher S3eranftaltungen nid)t nur, wie bisher, ber 9?ad)=

mittags-, fonbern aud) ber 58ormittagSunterrid)t auszufallen fyabt. ^ierju haben

fämtlid)e am €fter= unb 9Jcid)acUStermin nirf)t berfefcten <Sdjüler baS Amenbemcnt

cingebrad)t: fofortige Aufhebung beS Doftor= unb $rofeffortitelS. Die Siinbbief)5

jüd)tcr ber ^Srobinj <2d)leSmig ftcllen ben Antrag, ber 9icid)Stag wolle befd)ließen,

baß im Anfd)luß an ben 9?orboftfeefanal eine nad) bem 2Wufter ber d)incfifd)en

Slcauer h^ufcUcnbe ^ttgienifcfje Anlage &um ^werf ber Verhütung ber Sht»

fd)lcppung ber SWouU unb .Sllauenfcud)c hcrgeftetlt werbe. Auf bem Mcgelfougrcß

in @d)öppenftäbt ift bon bem Verein ,,©ut .'polj" ber Antrag gefteflt worben, jur

.^ebung be§ «StanbeS ber Sleglcr berbienten Megeljungen ba§ ^eugniö für ben ein*

jährig-freiwilligen SKilitärbienft ju gewähren. Die (£gHmo§ ftellen bei einem

fdjlcunigft ju berufenben international=fojialcn ©d)ieb8gerid)t ben Antrag, bal)in ju

mirlen, ba& bie ihnen wiberrccljtlid) bon bem medlenburgifd)en Staatsmann 3ri|>

Deuter auferlegte Verpflichtung, bie ©rbad)fe ju fd)mieren, crlaffcn werbe, „cbentuell"

bafe wenigftcnS biefeS Serbitut in eine burd) regelmäßige in $hran bü Wftcnbe

Zahlungen abjulöfenbe ©runbid)ulb bcrwanbclt werbe.

Diejc wenigen iöcifpiele werben genügen, ju beweifen, baß fnum jemals ein

©efefcantrag einen tiefern (Jinbrucf gemacht hat, als ber national =fojiale (Srfurter,

unb jwar auf alle Stänbc unb iöerufSjd)id)ten mit alleiniger Ausnahme ber

„arbettenben VUaffen."

(Suflap von ber OTUbe

» > *C »
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Von ber Unfallberfitherung. 3n ber legten Januarwoche hot fid) ber

9teicf)Stag f)aupt|äd)üd) mit bcr Verbefferung ber UnfaUüerficherung befc^öftigt. (SS

ift baS einer ber ©egenftänbe, in benen bie Unhcimlicb,feit beS gegenwärtigen ©e«

fetlfchaitSjuftanbeS $u Sage tritt. Uuheimlid) ift junädjft bie moberne SlrbeitSmeife,

bie foöiel Knochenbrücfje, Verbrühungen, Vergiftungen unb anbre leibliche £d)abu

gungen mit fid) bringt, ©inb bod) im Jahre 1895 nid)t weniger als 310139
^Betriebsunfälle ongemetbet worben, öon benen 6448 tötlid) oerlaufen finb, 41052
bauernbe, 26321 borüberge^enbe (hwerbSuufähigfcit $ur golge gehabt haben. Un*

heimlid) ift ferner ber Umftanb, bag bei ber gewaltigen 3at)l ber Arbeiter unb bei

ihrer ganzen SafeinSweife ein Verunglücfter weber oon feiner gamilie nod) öon

einem Keinem ©emeinmefen, in bog er feft eingegliebert märe, erhalten werben

fann, fonbern baß ber (Staat mit einer unförmigen 3ur«ftun8 0Der bielmerjr mit

brei folgen 3»riiÜ""0C" für bie Arbeitsunfähigen unb it)re nic^t erwerbsfähigen

gamtlienmitgtieber eintreten muß, 3urüftungen, bie burd) it)re ©röße unb Unüber*

feljbarfeit unb ihren oermicfelten Vau felber wteber ben Ginbrucf be8 Unbeim*

liefert machen. 2)a8 Seben ber 9D?enfd)en ift früher im allgemeinen nid.it weniger,

fonbern met)r gefötjrbet gewefen als beute. Slber bie £obe$urfad)en logen teile in

ber Sßntur, bie SRißwadjS unb $eft fenbete, teils in ber 9öilbt)eit unb Seiben*

fdjaftlidjfeit ber 2Jcenfd)en, bie fid) weiter nidjt barüber wunberten, wenn ftc bem

anbeut erfcfjlagen mürben, nadjbem fie felbft genug anbre im Qotn ober auS SRad):

fud)t ober 3Raubfud)t umgebracht Ratten. Tie ;
:

',al)l ber Erwerbsunfähigen uub

babei Vcfifclofen aber mar niemals fo groß, baß nid)t jeber Don ihnen oon ben

Veftfoenbeu beS engem KreifeS, bem er angehörte, ^ötte ernährt werben fönnen.

$>eute wirb einer nid)t bon 3Jcenfd)en berwunbet, fonbern bon ber bummen 3J?afd)ine,

bie er bebient, unb bie eine ihm gänzlich gleidigiltige SBare erzeugt für Käufer,

bie ihm nicht allein gleicf)giltig, fonbern unbefannt fiub, bie melleidit jweitaufenb

teilen entfernt oon ihm leben, uub bie Verwunbung ift bieüeidu bind) ben Uin*

ftanb herbeigeführt warben, baß auS ihm unbelannteu uub gleid)giltigen Urfadjen

große Vefteüungen eingegangen finb, bic p übermäßigem Soften jwangen. $er
Verlebte aber t)at niemanb, an ben er fid) ber Statur ber ©adje nach °bcr nach

altem VolfSbraud) ljatren fönnte; foflen nidit jabi'lidi 60000 unb mehr Verlebte

als betteln be Krüppel ober (Sieche uub ein paar lyunbei ttaufenb Angehörige oon

folchen auf bie üanbftraße geworfen werben, fo muß ber Staat burd) großartige

3urüfiungen erft Verpflichtete fdjaffen, wobei bann wieber ber unheimliche Umftanb

herbortritt, baß bie Verpflichteten unb bie ju Untcrftüfcenbcn einanber nicht fenuen,

einanber nichts angehen, baß bie ;Vihlenben wegen ber ihnen auferlegten Veifteuer

unb bie Verfidjerten wegen ber unzulänglichen Verforgung murren. <So entwicfeln

wir unS einem ftuftanbe entgegen, wo jwar jeber oon jebem abhängig ift, aber

feiner feinen tennt, unb feiner gegeu feinen periönliche, feinem ©emüt unb natür*

liehen Veäicbungen entfpringenbe Verpflichtungen \)at, fobaß baS fünftlid)e ©e*

triebe nur burd) ben (StaatSjmang im ©ange erhalten werben fann; einem 3"'

ftanbe, bcr &mar ben fojialiflifchen Utopien fel)r unähnlich, aber nid)tS befto weniger

Kommunismus ift. £aS ift ja bcr reine Kommunismus, rief am 26. Januar ber

"ülbgeotbncte £ifee crichroefen, als ©rof Knuife bie gorberung auSgefprochen tyatte,

man fülle entweber btefe ganje ©efe^gebuug wieber auS ber S53elt frf)affen, ober

bie Koften auf bem SBege allgemeiner Velteucrung aufbringen, wobei bann bic
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©täbter, a!8 bic fteuerfräftigern, einen Seil ber Soften ber lanbroirtfchaftltchen Ber*

fidjerung Würben übernehmen raüffen, beim fo get)e ba8 nidjt länger roeiter; in

Oftpreußen Ratten fdjon einzelne ©utSbcfifcer bloß roegen ber unerfchroinglichen

Saften ber Arbeiteroerficherung t E> vc Witter oerfauft.

2Bir t)oben bie ©roßartigfeit unb $ühnt)eit bc$ QM$tnarcf|ct)en ©ebanfenS ftetd

»iflig anerfannt, unb ben Nörgeleien ber «SojiQlbemofraten gegenüber jagen wir

mit einem ber ©egenrebner: ein unbelegteS Butterbrot ift bod) immer beffer al$

gar fein 5, benn tote bie Tinge nun einmal liegen, mürben ot)ne bie 3roang£öer*

fidjerung öiel taufenb jefot Rentenberechtigte gar nid)t§ befommen. Aber ju einer

reinen greube an ber Einrichtung fönnen mir e8 nicht bringen, menn mir auch

nicht gerabe bie ©chmerjen be$ (Strafen ßanifo mit empfinben. ©ir finben an ber

(Einrichtung beben flid) junächft bie Sdunbung beS Holter in foldje, bie in allen

Lebenslagen felbft für fid) ,>u forgen Imben, unb in fold)e, für bie ber Staat forgt,

üon benen alfo ber ©efefogeber audjagt, baß fie alz Angehörige eines gemiffen Bes

rufSftanbeS gar nid)t in ber Sage feien , felbft für fid) 511 forgen, rooburd) bei

Äloffengegeufafc , mie ihn bie (Sojialbemofratie — Dorläufig glütflid)erroeife noch

nicht gan$ ber iöahrheit entfpredjenb — aufftellt, gcfefolid) beglaubigt roirb. Dann
finben mir bebenflich, baß bie noch oorhanbneu hielte beruf8ftänbifd}er ©lieberung

oollenbö gefprengt, unb ber ©d)loffergefel! j. B. nid)t mehr ald folibarifd) mit

feinem SWeifter üerbunben betrachtet, fonbern mit bem ;>unuveiuu'Lieitev, bem Jpafen*

arbeiter unb allen übrigen Arbeitern jujnmmen ber ©efarnttjeit ber folibarifch Oer*

bunbnen Unternehmer gegenübergcftellt mirb. Enblich beflagen mir bie ©röße,

bie ßompli^irtheit unb tfoftfpieligteit ber brei durüftungen, bie befonberä bann in

bie Augen fällt, menn mir und au bie mittelalterlichen Korporationen erinnern.

Eine foldje forgte für ^tlf^bebürfttge sJDc"itglteber, ohne baß e& einer befonberu

Organifation für ßranfheitäfälle, einer jmeiten für ba8 erroerbSunfähige Alter unb

einer britten für Betriebsunfälle beburft hätte. $iefe legten roaren freilich bamalS

nußerorbentlict) feiten, aber fie finb e$ auch heute noch tn manchen uerficherungS*

Pflichtigen Betrieben. An tleinem Orten unb in länblidjen Bejirfen tommen Un*

fälle bei Bauten )'o feiten oor, baß bie örtlichen ^inuneuT --, ÜWaurer», 5)achbeder«

unb fidempnerinnungen meit beffer toegfommen mürben, menn fie nicht einer Be*

rufSgenofienfchaft angehörten, fonbern ohne befonbre UnfnUüerficherungSeinrichtungen

jeben einzelnen gatl abmachten. Manche mürben jmanjig, breißig Saljre hinburch

nicht einen Pfennig für biefen -\md ju jatjlen r)aben. ©iebt e$ aber Betriebe,

bie fo zahlreiche Unfälle mit fich bringen unb bie Arbeiter fo rafd) inoalibe machen,

baß fte an ben Soften ihrer Arbeiterabnufcung ju ©runbe gehen mürben, menn

fte fte allein ju tragen hätten, nun — fo fühlt man fid) üerfud)t ju fpred)en —
bann laffe man fie ju ©runbe gehen; bie Menfchheit roirb nud) ohne bie „©üter,"

bie fte erzeugen, meiter beftet)eu.

£ie üiütftebr $u gauj einfachen formen ber Öürforge roar eben bei ber

heutigen SWenfchenjahl, Sr^ei^ügigfett unb SßrobultionSorbnung nicht möglich- Aber

ba3 Bedangen nach Bereinfadjung ber beitehenben Einrichtungen, oor allem nad)

3"fummculeguug ber brei 3™eige ber 3roangS0erfid)eruna., hat fid) bod) fet^r leb»

haft unb allgemein geregt; oon einem unfrer Mitarbeiter finb norm ^oljre in einem

feljr fad)fuubigen Auffafce (9tr. 32: $>ie fchlechte üöirtfd)aft in ber Arbeiteroerfid)es

Tung) brei Sorberungen begrünbet roorben: erftenö bie 3ufanimenlcguiui oer brei

3meige. jroeitenä baß an bie ©teile ber rein berufSgcnoffenfchaftlichen Organifation

ber Unfolloerficherung bie territoriale treten, unb brittenS baß bie fogenannte ©elbft*

»eitooltung burd) fachgemäß üorgebilbete Beamte cingcfchränlt roerben foll, bic bem
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®taatt allein beranimortlid) finb, nid)t ben Unternehmerberbänben. $ic 9iegie«

rungSborlage erfüllt feine biefer gorberungen. 3hrc Sfcitil gehört nicfy an biefe

©teile, §ier fönnen mir nur betennen, baß mir fo roenig baoon befrtebigt fmb
mie irgeitb eine Sßartei beS 92eic^Stogd, utib baß nur und nicht weniger nie anbre

Seute über bie 3urücffefcung munberu, bie bie in biejem gafle fa^funbigfte aller

Bet)örben, baS *Reid)8berftcherungSamt, bei ber Ausarbeitung erfahren t)at. flroar

ift biefe 3u™tffefeung bon einigen SRegierungSbertretern in Abrebe gefteHt morben,

aber nacfjbem nun anrfi bie ganj unberbäd^tigen berliner Sßoltttfc^en SRachrichten 4

erllärt fyabtn, #err Böbifer fei nicht jugejogen warben unb mißbillige ben (Sntmurf

in midjtigen fünften, ift mof)l nicfjt mehr baran ju jmeifeln. An ber (Sntfdjeibung

ber Streitfragen, bie bei ber Beratung fdjon jur ©prache gefommen finb unb nod)

meiter $ur ©prache fommen merben, finb Autoritäten berfdjiebner Art beteiligt Ober-

au beteiligen, ^uriften merben über bie beiben bon ben ©ojialbemofraten auf«

geftellten ©runbfäfce 511 entleiben haben, baß bie ©ntfd)äbigung berlefcter Arbeiter

burchauS als ein Beftanbteil ber BetriebSfoften ju bet)anbeln fei, unb baß ber 83er«

lefete nidjt bloß ben notbürftigen 2ebenSunterf)alt, fonbern bie mirifdwftliche restitutio

in integrum ju forbem ^abe, mie fie bom Hamburger Sanbgeiicht einem Seljrling

bon befferer gamilie jugefproben morben ift, ber ben redeten Arm berloren §at;

er befommt, nbgefchen bon ben Jhirfoften, bom neunzehnten 3>at)re ab 1000, bom
fünfunbjmanjigften 3at)re ab 2000, bom acrjtunbjmnnaigften 3at)re ab 3000 SWarf

jährlich- gerner merben bie SWebijiner gäUe ju prüfen b,aben mie ben, mo ein

©teinträger bom BertrauenSarjte ber BerufSgenoffenfdjaft für bödig arbeitsfähig,

bom Borftanbe ber (£t)oritee unb oom SreiSphofifuS für pflcgebebürftig unb nur

ju ganj leisten Berricf)tungen fäf>ig erflärt morben ift, unb SRegierungSbeamte

merben ju unterfudjen ^aben, ob folcfje SBiberfprüdje oft borfommen. Serner mirb

ju unterfudjen fein, mer bon beiben SRedjt l)at, bie ©ojinlbemotraten, bie behaupten,

ehrenamtliche SRühemaltungen mürben bei ben BerufSgenoffenfctjaften mit 3000 bis
c

15000 SWarf jährlich entfcfjäbigt, ober ©tumm, ber behauptet, nur angefteQte

Beamte mürben 511m Seil übermäßig !)odi befolber. (SbenfaflS ©ad)e bon SRegie«

rungSbeamten mirb eS fein, auf ben bon einigen öemerberöten fyerborgefjobnen

Übelftaub 511 achten, baß in mannen betrieben jugenbltcrje, ungeübte unb fonft unfähige

Arbeiter mit lebensgefährlichen Berrichtungeu befdjäftigt merben. »ei ber Stellung,

bie baS Bottum im ^Reichstage einnimmt, bürfen bie Sorberungen nicht unbeachtet

bleiben, bie ber Abgeorbnete £)ifoe im tatholifcfjen Arbeiterberein p ©erlin aus»

gefprodjen r)at: ©rl)bhung ber ^Renten oon 66 2
/3 auf 75 ^rojent beS 2ofmeS, Be*

teiligung ber Arbeiter bei geftfefcung ber SRente, SKitmirfung ber Arbeiter bei ber

2Bat)l beS §eilberfor)renS, Beftellung beS BertrauenSorjteS burcf) Unternehmer unb

Arbeiter, ober menn bie ©inigung nicht ju ftanbe fommt, je eineS ArjteS burd)

beibe Parteien, (Sntlaftung ber Sfranfenfaffe burch 3°h^un9 Der Unfallrente fchon

bon ber fünften SBod)e ab; enbtich foll ber Arbeiter nicht in bie Sage gebracht

merben, gegen eine $erabfefcung ber föente ben fölogeroeg befchreiten ju müffen,

fonbern bie §erabfefcung foü nur erlaubt fein, menn bie BerufSgenoffenfchaft it)ren

Antrag bor bem ©dnebSgericht gerechtfertigt hat. —
3u berfelben ©ache fchreibt unS ber SBerfoffer beS oben genannten Auffa^eS

in §eft 32: S)ie fo eifrigen SJerteibiger ber berufSgenoffenfchaftltchen Orgauifation

foüten boch nicht borgeben, baß bic Bemängelungen biefer Organifatton nur bon

ber ©oaialbemofrotie unb ihrem Anhange ausgingen. Xic Behauptung ift ebenfo

unroahr, mie baS ©eftreben, ihr (Geltung )u berfchaffen, thöricht ift. 9iicf)t nur

faft alle fochfunbigen unb miffenfchaftlidjen Beurteiler ber grage — mir nennen

/
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mir ftufemantt, . greunb, SBiener, pigetitlit^ and} ©ornfjad — haben, feit Salven,

obgleich fte webet Sojinlbemofraten finb, noch &u ihnen, hinneigen, bie ©eruf$*

flenüffcnfdjaftcn al8 nerfe t)lt bejeidmct, fonbent au et) eine. Steide uon fcanbelSfammern

hat fid) mieberb,olt für ben (£rfafe ber berufSgenoffenfchaftlichen buref) eine terri*

tortale Drganifation erflärt, unb bie. Un$ufrtebeni)eit bieler SKitglieber, b. t). 3n=

buftrieüen, bie nidjt ju ben leitenben it reifen gebären, ift belannt genug; wir hoben

namentlich bie §anbel$* unb Wem erbe tammer ju SubmigSfjafcn a. al8 bemertenS*

wertet ©eifpiel fc^on genannt. 5)a§ t)eute bie roiebertjolt unb juberfichtlich in ben

Unternet)merfreifen berbreitete ©ehauptung, nur bie ©ojialbemotratie t)abe etwas

an ber berufdgenoffenf^aftltc^en Drganifation auSjufefcen, wenn biefe ©et)auptung

auch, noc^ \° unbegrünbet ift, itjre SBirfung augüben fann. ift fet)r rootj! möglich-

Vielleicht werben ft et) baburd) manche ^anbelMammerborftänbe etma8 cinfd)iid)tern

laffen unb in ben Satjreßberichten fortan jebe tabelnbe ftritit einfach ftreid&en. Um
fo mehr ift auf ba& 5et)lerl)afte biefer Eaftif aufmerlfam $u machen. 9cid)t8 follte

man bleute im Srttereffe be8 ©emeinrool)lS met)r bermeiben, als bie arbeitenben

M 1 offen in bem Glauben &u beftärfen , baß jid) nur bie 2iojialbemol ratie it)rer

Stechte gegenüber ben Unternehmern — unb barum t)anbelt eö ftd) in biefem ftaHe

ganj auSgefproben — annehme. 2)er Sampf gegen bie ©ojtalbemoiratie unb alle

©cmütjungen, bie ben ©ojialbemofraten in neuefter Qtit in ganj aufjerorbentlirf)em

Umfange nid}t nur au8 ber 9ieit)e ber ©ojiclpolitifer t»ou gad), fonbern überhaupt

au» ber ber ©ebilbeten bebauerlicherweife juftrömenben ©unbcSgen offen bon it)ren

Vorurteilen unb ©infeitigleiten abzubringen, m erben burd) biefe anmafjenbe, ein«

feitige, ungerechte Haltung ber übereifrigen Vertreter ber ©erufSgenoffenfchaft un*

gemein erfd)wert, ja bötttg gelähmt.

SRit aufrichtigem ©ebauern t)aben mir be8t)alb auch au8 ber ©egrünbung beS

©efefoentwurfS erfeljen, ba& bie ^Regierung nach 111 ic bor bie angebliche „Setbft«

berwaltung" ber ©eruf8genoffenfd)aften als ben ^auptgrunb nennen ju bürfen glaubt,

ber bie Vereinfachung ber Arbeiterberftcherung burch bie ©erbinbung ber brei $weige

ber Unfalls Jfrnnfen* unb 3nbalibität8berfid)erung Oerbiete. ÜKan höre ben SBortlaut

felbft: „SEBenn nunmehr an bie Webifion ber Unfaflberficherungggefe&e hewnßctreten

wirb, fo wirft fiditV) junächft bie ^rage auf, ob babei eine ©erfchmeljung biefeS

«3meige8 ber 21rbciterberfid)erung mit ben öerwanbten ßrocigen ber Jfranfens fowie

ber SnbalibitätS* unb &lter$bcrfid)erung anjuftreben ift. @o Wünfd)en8wert in»

beffen eine foldje 3ufammenlegung im ©runbfafce fein mag, fo läfjt fid) bod) nicht

berfennen, bafe e8 bisher nicht gelungen ift, bafür annehmbare ©runblagen ju

finben. ©ei ber UnfaDberftchening mufj an ber Sortierung feftgehalten werben,

baf) bie berufdgenoffenfehaftliche (Selbftbermaltung in ihrer fegen8reid)en SBirffamfeit

erhalten werbe; benn bie ©eruf§genoffenf(haften fjaben fid) ber itjnen gefteUten Slufs

gäbe gewachfen gezeigt, unb e8 fann nicht empfohlen werben, an bie ©teile biefer

bewährten Drganifation eine anberweitige Einrichtung §u fe^en, bon ber im borauS

nicht feftftehen würbe, bot; fic in gleicher SBeife wie bie ©erufSgenoffenfchaften

bem öffentlichen ^ntereffe unb ben SBünfchen ber ©eteiligten gerecht werben wirb."

SBarum h*>ft bu, alter, üortrefflicher ©neift, bod) baß selfgovernment in fo

Wenbenber Aufmachung inS liebe ©eutfchlanb importirt, obgleich *>u boch in (Sng*

lanb felbft gelinbe ^tucifcl ^egteft an feiner fegendreierjen SSirlfamteit, weil feit

Anfang beö ^at)rt|nnbert« bie ^olittt ber materiellen ^ntereffen bie £>er&en beS

Volted gewonnen hotte l Viun muffen wir in Xeutfchlanb noch am (£nbe bed o

v

hunbertS unter bem Schlagwort „©elbftoerwaltung" leiben, unb fogar in einer 9iegie*

rung&oorlage! SBaö ift benn ba8 für eine ©elbftüerwaltung in ben ©erufSgenoffen»
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fdjaften? $ie ^Berechtigten, bercn ^ntereffen „berwoltet" werben, ftnb bocf) bie

Arbeiter! (£8 ift bod) eine Arbeiteroerfid)erung, unb nod) baju eine, burd) bic

teilweife biet weiter gefjenbe 9tecf)te ber Arbeiter auf SdjabloShaltung burd) bie

Unternehmer bei UnglürfSfäUen abgelöft unb befeitigt worben ftnb! Unb wer »er»

waltet biefe Sntereffen? Tie Arbeiter felbft 2 ÄeineSroeg« — gerabe bie anbre

Partei, bie Unternehmer! Von einer ©elbftberwaltung in ber UnfaQberfid)erung follte

man beSfmlb, menigftenS in 9cegierung8freifen, ju fpredjen anhören, unb man füllte

fid) enblid) eingesehen, baß, wenn in irgenb einem 3*oetge ber Arbeiterberftdjerung,

bann gerabe in ber Unfaflberfid)crung ber ©taat felbft bie Verantwortltdjfeit ber ©er»

waltung übernehmen müßte, fd)limmftenfaö8 Arbeiter unb Unternehmer jufammen,

aber nun unb nimmermehr bie Arbeitgeber allein. SEBenn bie Aufbringung ber Soften

burd) angemeffene Umlage ber ©elbftberwaltung ber Unternehmer überlaffen ruivb,

unb fie boburd) ein materielles Sntereffe an ber UnfaKüerhütung gewinnen, fo ift

ba8 ganj bortrefflid), aber barüber tynani bürfen fie felbft gar nid)t8 ju berwalten

haben, wenn mau nicht in unberantwortlidjer SBeife ber ©o&ialbemofratie immer mehr

ÜBaffer auf ihre WüLjlc gießen laffen miß. 3« bem oben angeführten Auffafo ber

©rcnjboten ift fdjon barauf ^ingeroiefen, roie fid) biefe falfdje ©elbftberwaltung be*

fonberS balb im §eilberfahren ber Unfallberichten rädjen müffe. SSir bezweifeln

grunbfafclid) jebe fo}ialbemotratifd)e Vefdjulbigung be8 beruf8genoffenfd)aftlid)en Jpeil»

Verfahrens, bi8 fte un8 fdjroarj auf weiß nad)gewiefen ift, aber aud) ben fteflamen

ber ©eruf8genoffenfd)aften gegenüber finb mir borfictjtig, unb aud) bei ihnen erwarten

wir in allen gäHen ben ftriften VemciS. «ber bafür braud)t bod) niemanb mehr

einen 93cWei8 $u bringen, baß felbft bei ber gered)tefteu Verwaltung ein nur bon

ben Unternehmern befjci-rfctjteö Heilverfahren ba8 Mißtrauen ber Arbeiter immer gegen

fid) hoben muß, weil eben ein fold)e8 Verfahren immer in außerorbentlid) hohem

®rabe bie ©efat)r bc8 S7cißbraud)8 in fid) birgt, hiergegen helfen äße Verheerungen

nid)t8, wie milb, fplcnbib unb vornehm bo8 Verhalten ber Unternehmer in biefen

©elbfadjen fei, felbft wenn folct)e Verfid)erungen öom 9iegierung8tifd) auggehen.

Tie ipauptjuglraft t)at ba8 ©d)lagmort „©elbftberwaltung" in ber beliebten

©egenüberftellung jur „Vüreaufratie." SBtr wiffen nid)t, ob ber Verfaffer beS

©efcfcentwurfS aud) in biefem «Sinne für bie ©elbftberwaltung ber VerufSgenoffen«

fd)aften 'ctitoärmt, aber SHecfjt hat er bann auf feinen §afl. (£8 giebt eine ganj

bö|'e Art bon Vüreaufratie aud) in ber (selbftoermaltung, ba8 ift bie ©d)retber*

roirtfctjoft , unb baß fie in ben Veruf8genoffenfd)aften leid)t einreißen fann, ba8

liegt auf ber $anb. Ten Vorftänben biefer fförperfdjaften foU mit biefer Ve<

merfung lein Vorwurf gemacht Werben, aber Wenn man fortfährt, bie VerufG«

genoffenfd)aften unb alle8, Wa8 an ihnen ift, al8 Noli dm tangere ju behanbeln,

bann werben aud) in biefer Vejiefning noch rpd)t unangenehme Vorwürfe laut

werben, ffiir h^en bie Arbeiterberficherung für ein SRiefenwerf fbe8 fokalen

gortfdjrtttS, aber eben beStjolb oerlangen wir, baß man e8 bem Solle nicht ber«

leiben läßt, Weber burd) Nörgeleien ber ©ojiolbemolvatie, noch burd) Überhebung,

©elbftgefalligfeit unb Sieflame ber VerufSgcnoffenfdjaften.

Au8 ber ßommiffion für Arbeiterftatiftif. (£rfreulid)ermeife ^at man

fid) mit ber Veröffentlichung ber $roto(oQe über bie Verbindungen ber Mommiffion

für Arbeiterftatiftif am 9. unb 11. 3anuar in Sachen ber ÄonfettionSinbuftrie

etwa8 mehr beeilt al8 gewöhnlich- ©ie finb noch im Januar im 9teid)8tage berteilt

woxben (X)rucffachen ber Jfommiffion für Arbeiterftatiftif. Verhanblungen 9lr. 12).

Tie <£ntfcf)ließungen ber Somraiffion laufen bamach nur auf bie fteftlegung bon
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©runbfäfoen t) in au S, nad) benen ber ©eridjt an ben 8letd)Slanjter über bie lVif}=

ftänbe unb bie Abhilfemaßregeln abgefaßt werben foü\ Tic enbgiltige Genehmigung

beS SBerid)tS foü erft in einer fpätern ©i|ung erfolgen, fobaß geroiffe Anbetungen

wot)l nidjt auSgefcfaloffen finb. Trtngenb wünfd)en«wert finb fold)e jebenfaflS.

Stfenn fid) bie Äommiffion bahin auSgefprodjen bat, bog baS 3miid)enmeifter«

fbftem an i'idi nidit als ein befonbrer SÜf ififiaub anjufehen fei, baß ferner bie Er=

Hebungen leine befonbern fittlidjcu SWißftänbe ergeben Ratten unb nud) nid)t barauf

fdiließen ließen, baß hmfichtlid) beS XrutffbftemS SRißftänbe in ber Srbnfeftion be*

ftünben, fo ift biefeS Urteil, »nie bie Sefer ber ©renjboten auS unfern bisherigen

ERitteilungen miffen, unzweifelhaft in ben Ergebmffen ber Erhebungen begrünbet.

DaS „©mcatingföltem" in £eutfd)lanb ift alfo aud) burd) bie ftommiffion als

^opanj ertannt morben; bie Attatfe beS §errn .v> c t) L ,yt Herrnsheim gegen ben

©roeater war, wie wir gefügt haben, ein fiuftfloß.

Aud) bamtt wirb man fid) — Iciber — einberftanben erflären müffen, wenn
bie SPommiifion bie Anftd)t auSgefproben hat, „bafi bie §öfje ber Arbeitstöhne in

ber #onfeltion jmar eine [ ebr geringe fei, baß ftd) aber birefte Eingriffe burd) bie

©efefcgebung hier nidjt empföhlen," fowie „baß in bem ^cjaratter ber ßonfeftionS»

inbuftrie als ©aifoninbuftrie einer ber größten SWißftänbe $u etblicfen fei, baß aber

eine Söefferung burd) ein birelteS (Singreifen ber ©efefogebung ober SBeriualtung

niö)t herbeigeführt, bie tytx ju Jage getretenen 9Rißftänbe bielmehr nur inbireft ge«

milbert werben tonnten.
44

SSaS bie mehr auf Einzelheiten ber ArbeitSberhältniffc abjielenben ©e-

fdjwerben unb ihre Abftellung anlangt, fo begrüben mir eS &unad)ft mit Ocnug*

thuung, baß bie $ommiffion empfiehlt, bie <Sd)u&beftimmungcn ber§§ 135 bis 139 b,

bie bis jefot nur für Gabrilen gelten unb bie Arbeitszeit unb bie ArbeitSpaufen

ber „jugenblicben unb rociblid)en Arbeiter." fowie bic Stinberarbeit betreffen, auf bie

„ffierrftärten" in ber JftjnfettionSinbuftrte auSjubehnen. S)abei erfennen mir bc-

fonberS an, bog bie &ommiffion borfdjlägt, ben begriff ber SSertftatt bahin ju

befiniren, baß oöe Arbeitsräume als 9Sert|tätten gelten fotten, wo minbeftenS eine

nid)t jur Samilie beS Arbeitgebers gehörige $erfon gegen Entgelt befdjäftigt ift.

AflerbingS wirb In« flU£h oic 5Md)äftigung „als Sehrling" neben ber „gegen

Entgelt" in ben SBortlaut ber 58eflimmung aufzunehmen fein.

ES ift femer su billigen, bafi nad) bem Urteil ber Äommiffion bie ©eftimmungen

ber angeführten Paragraphen über bie Raufen eine Erweiterung bahin erfahren

feilen, bafi aud) ben ermadjfenen Arbeiterinnen bie ben jugenblidjen bereits jejjt

jugefidjerten Raufen, alfo l
1

/, ©tunbe ftatt 1 (Stunbe täglid), zugebilligt werben

follen. ES fleht aber mit ben Haren Grgebniffen ber Erhebungen über ben gefunb*

heitSwibrigen Einfluß ber Näharbeit — zumal an ben 9Hafd)inen mit 3ußbetrieb —
in fdjroffem SBiberfprud) , wenn bie ßommijfion bon bem SJorfdjreiben beftimmter

S3or* unb 92ad)mittagpaufen ab^ufehen rät. Gerabe bei biefer Arbeit ift eine fold)e

%orfd)rift unerläßlich. ^ u(^ u '' u^ barauf vi bringen fein, baß namentlid) in ben

fübbeutfdjen honbwerlSmäfeigen ftonfeftionSwerfftätten ben männlichen Arbeitern bie

für bie Erhaltung ihrer ©efunbfieit unerläßlichen Raufen gefirfjert werben.

9kdi bem ^nbalr ber $iScuffion ift eS unS nidjt red)t berftänblid), wie fd)ließ(id)

ber Antrag angenommen werben tonnte: „Die $?ommiffton l):-.lt eS jur $urd)*

führung einer ArbeitSbefd)räntung für notwenbig, bie ääertftattarbeiterinneu bor

Überlaftung burd) Heimarbeit thunlidjft ju fchü&en, wenn nid)t anberS möglich,

aud) burd) baS Verbot ber SQitgabe bon Arbeit nach §aufe." $3enn mau eine

93efd)räntung ber Heimarbeit felbft nicht für angemeffen hält, fo wirb baS ©erbot
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ber SCRitgabe Don Arbeit nncf) HflUfe nur batjin führen, baf> mehr ^erf orten au8*

fchlicfilici} ald Heimarbeiterinnen beschäftigt werben, wa8 &u bebauem wäre. Sir
halten einen günftigen Einflufj auf ba8 9J?itgeben Don Arbeit nach ^oufe burd>

jwecfmäfjige ©eftimmungen in bie für alle ©etriebe oor$ufchreibenben Arbeit«*

orbnungen recht roobj für möglich. ES ift fet)r $u bebauem, bog fict) bie Äom*
miffton bie grage ber ArbeitSorbnungen ju erörtern Weber bie 2Hüb,e gegeben noch

bie ^)eit genommen hat. wirb ba8 jebenfaQä fpäter nachjutjolcn fein.

Anjuerfennen ift, bog man ben SBorfr^Iag, ben Bwif^enmeiftern überhaupt bie

©efcfjäftigung bon Heimarbeitern ju Verbieten, abgelehnt tjat ; bagegen wiberfpridjt

e8 bem Ergebnis ber Erhebungen, menn bie $ommiffton ju ber Anficht gelangt

ift, bo§ in 35e$ug auf bie ßeiiDerlufte beim Empfang unb bei ber Ablieferung ber

Arbeit in ben @efd)äften feine aHijjftänbe, bie ein Eingreifen rechtfertigten, feft*

geftefft feien. Auch tytv liegt ber geiler hauptfächlich in bem Aufeerachtlaffen ber

bewährten SBtrfung ber ArbeitSorbnungen. Ed mufj unbegreiflich erfcheinen, bofj

fich bie $ommiffion ber 9?otmenbigfeit, bem ©ctjtenbrtan in bem SJerfehr ber SPon*

feftionSgefchäfte mit ihren Aufjenarbeitern entgegenzuarbeiten , fo üottftänbig Der«

fchloffen hat. darüber Oermag e§ unS auch nicht ju tröften, bafj man ftch Der«

ftänbigerweife roegen ber Art ber Vereinbarung ber ArbeitSbebingungen batjin

geeinigt §at, bafj bie SEBetlftatts unb Heimarbeiter mit Sohnbüchern oerfeb,en Werben

fotlen, in bie beim Auggeben ber Arbeiten bie ßötjne für bie einjelnen Arbeiten

einzutragen finb. gür bie Söerfftattarbeit feibft ift ba8 ganj ohne Gelang unb

wirb üorauSfichtlich niemals aufgeführt roerben, für bie Heimarbeit bagegen ift

ed ba& einzige wirlfame SHittel gegen SBittfür unb Schienbrian. 25er burch bie

Sonn ber Abftimmung baneben noch iur Annahme gelangte Safc: „$ei £ turfarbeit

ift überaü burch Tarife, Sohnbücher ober ArbettSjettel eine fixere ©runblage be«

ArbeitSberhättniffcS ju fRaffen" roirb mehr berroirrenb als auftlärenb mtrfen.

Xurdjau» \u billigen ift e$, bafj man erflärt bat: „Eine Erweiterung ber

SBerficherungSpflicht ber n°u&nbuftriellen ooer Heimarbeiter bezüglich ber Jhranfen»,

foroie SnoalibitätS» unb AlterSoerficherung unter Heroni»c 'junß ber Äonfefttonäre

ju ben Beiträgen ber Arbeitgeber erfdjeint notwenbig." Unjureichenb fmb ba*

gegen unferS Erachtend in ber ftommiffion bie fanitären 90?igftänbe unb bie etwaigen

Sföafjnahmen gewürbigt worben. Aflerbing§ ift mit 9tccht barauf ^irtgemiefen

worben, bafj bie §§ 120 a ber ®emerbcorbnung fchon jefct ber ©eljörbe bie

Vollmacht geben, in weit grö&erm 9Wafje Abhilfe ju fRaffen, als baS biSt)er ge«

l'rfjierjt. Aber eS ift nicht richtig, bafj bie ftommiffion ftch bamit begnügt tjat, auS*

&ufpred)en, „bafj befonbre, bie ÄonfeftionSinbuftrie treffenbe SRafjregeln betjufä beS

©cf)u&eS beS SßublifumS gegen anfterfenbe Siran Reiten nicht erforberlidj unb rötlich

feien," „bafj e« ftch gegenwärtig nicht empfehle, befonbre Vorfdriften t)inücbtlirr>

ber ©efchaffenheit ber SBerffiätten in familiärer Vejiefmng für bie ÄonfeftionS*

inbuftrie ju erlaffen," „bog auch bezüglich ber SNähmafchinenarbeit in ber Äon«

feftionSinbuftrie befonbre Vorfdriften nicht notwenbig feien," unb eublirl), „bafj eS

ftch empfehle, oon befonbern Vorfdiriften über bie ©erwenbung ber ftohlenbügeleifen

Abftanb ju nehmen, baß jeborfi bie juftänbigen Vehörben auf bie Inerburcfj herbei«

geführten Schäbigungen aufmerffam ju machen unb ,\u oeranlaffen feien, auf ©runb

ber beftehenben Vorfctjriften biefen Schäbigungen entgegenjuwirfen." $>a8 entfpricht

nicht entfernt ben mehrfachen <5cf)äb(ich!eiten, bie burch ^ic Erhebungen in gefunb*

heitlicher ©ejiehung feftgefteOt worben finb.

3äad foQ man aber ooQenbd ba^u fagen, ba& bie j^ommiffion bie unabweisbare

Sorberung einer Siftenführung ber Arbeitgeber über bie Heimarbeiter unb bie 3Rit*
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teilung it)rer 9fnmen unb it)rer 2Bof)nung an bie Sßolijei gar ntc^t befprod)en, aud)

bie Stellung ber ©eWerbeaufficht ju ben ^eingetrieben ganj unerörtert gelaffen liat?

©old)e überaus mid)tige unb brennenbe fragen mußten bod) erörtert werben, aud)

wenn bte SWebrheit ber JJommiffion nod) nid)t jum $öorfd)lag einer beftimmten

©efefceSänberung gefommen wäre. 2Wan fann freilid) ber tommiffton feinen S3or*

wurf barauS mad)en, baß fte in &mei Sagen einen ©egeuftanb nid)t erfd)öpfenb

bet)anbelt $at, ber nur bei grünblid)em ©tubium ber ©rljebungcn mit it)ren üielen

mistigen ©injeltjeiten aud) nur einigermaßen überfeejen werben tonnte, aber bie

ganje (Einrichtung für unfre fogenanntc ?lrbeiterftatiftif trifft ein um fo fdjwererer.

©o, tt)ie bie <Sad)e jc^t liegt, bleiben bie ftommiffionSarbeiten meift ein opus

operatum, hinter bem bie Regierung ftd) oielleidjt einmal beeren fann, aber $ur

beffern Information beS 3teid)§fanjler8, beS SöunbeSratS ufw. tragen fte blutwenig

bei. S)ie S3erontwortlid)feit für juberläfftge, erfdjöpfenbe , genaue Arbeit wirb ba*

burd) nur berwirrt unb jum Seil aufgehoben.

©djattenfeiten in ber 3uftij. 3m allgemeinen ift ber 9tid)terftanb politifet)

in feiner großen äKet)r&at)l, foweit er nid)t (in fatt)olifcr}en fianbeSteilen) ultramontan

ift, liberal, um biefe jroar unflare, aber einmal t)ergebract)te SBejeictjnung $u ge*

brauchen. SkSljalb ift e8 wunberbar, wie ftd) biefe politifdje SRidjtung mit bem
55üreaufrati8mu8 berträgt, ber leiber in ber 3"f*'5 fchr berbreitet ift. 3Wit büreau-

fratifdjer @robt)eit werben föed)t fudjenbe Parteien angefahren, unb nid)t bloß oon

©ubalternbeamten, fonbem Dielfad) aud) bom 9tid)ter, minbeftenS werben fic in fet)r

unfreunblid)er 2Seife betjanbelt. ©inb fic in 9ted)t£angelegencjetten unerfahren, unb

wiffen fte ftd) nid)t „torreft" auSjubrüden, ift aber baS, waS fte meinen unb

motten, im ©raube ganj rid)tig, fo foflte it)nen bod) ber tftid)tcr wotjlwottenb ju

§itfe fommen unb it)nen ben 2Beg ju il)rem 9tcd)te erleid)tern, wa8 Dft mit wenigen

fragen gefd)et)en tann. Statt beffen trjut ber 9üct)ter oft, at8 wenn baS, waS

fte fagen, nid)t ra öerftetjen, Unfinn, S)ummt)eit wäre, unb erfd)Wert baburd) bie

©adje nid)t nur ben Parteien, fonbem aud) ftd) felbft. 2)ie üöefdjeibnen werben

eingefd)üd)tert, anbre aber, bie fid) baS nid)t gefallen laffen, werben unberfd)ämt,

ja fred). 9cun werben fte mit £>cftigfeit juredjtgcmiefen unb in it)re ©djranfen

jurüdgewiefen. 3>a§ oUeS ift be8 9lid)ter& unwürbig. S)ie Unberfd)ämtr)eit wirb

fet)r baufig auf foldje SSeife erft hervorgerufen. Xev 9%id)ter oerhanble mit ©rnft,

aber er behanble bie Heute anftänbig. Tann werben fte fid) aud) meift anftönbig

betragen. 2Bie oft lieft man in ben ©erid)ten über Jöerhanblungen ber ©d)öffen*

geriete ober ©traffammern, baß ber Sorfijjenbe nid)t ben nötigen (£rn|t tjat walten

laffen, baß er unpaffenbe grogen geftellt t)at , fragen, bie etmaS 3ronifd)c§ 00er

SWalitiöfeS enthalten, unb baß bann bie Unberfd)ämtheit ber (Gefragten heroorgebrod)en

ift. 35er SBorftfocnbc t)atte ftd) eben juoiel üergeben, um bie SSBürbe ber 3kr=

hanbluug nod) aufred)t erhalten ju fönnen. SBenn er immer ernft unb fad)lid)

t>ert)anbelte, würbe bergleid)en nid)t leid)t bortommen.

$l1)nüä) ift e8 im fdjriftlidjcn SBcrfetjr. S33a8 bie gorm betrifft, fo finbet jur

3eit bielfad) ein <Sd)wanten ftatt jwtfd)en turpem, büreautratifd)em, oft grobem

£on unb übertriebner §öf(id)!eit, wie in einem ^rioatbriefe. $a8 eine ift fo

unpaffenb wie ba$ anbre. SBenn eine SBerjbrbe beS Staats fprid)t, fo fotl beut

aud) ber <Stil entfpredjen. 2BaS ben Inhalt betrifft, fo ift bon ben Verfügungen,

bie auf einen Antrag ergehen, bie türjefte, leid)tefte Slrbeit bie am wenigften 9cact)*

benten erforbert, bie, bie ben Antrag alö unbegrünbet ober nid)t gehörig begrünbet

jurüdweift. deshalb wirb in reifem attdße baoon ©ebraud) gemad)t. ©o ift
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man ben unbequemen Stntragftefler mentgftenS für ben Slugenblicf lo$. C£r fann

fict) ja befchmeren. Slber bei fo Derfügenbe 5iid)tcr follte fi et) beetj einmal an bie

Stelle beffen Derfefcen, ber einen folgen 99efc^etb erhält, unb fid) fragen, roaS biefer

benn nun ttjun fotl, um 511 feinem Sickte .ju gelangen; bann mürbe er mob,l

Änftanb nehmen, Um fo ntme weiteres abjumeifen.

(££ giebt feine eblere S:^ätig!eit im ©taate als bie be8 8tid)ter8, aber wenn

Singe, mie bie gefd)überten, fo Verbreitet ftnb, mie e8 in ber Xfyat ber gall ift,

fo fdmben Tie bem Hnfehen unb ber SBürbe be8 JRiapterftanbeS unb fönnen nicht

genug gerügt werben.

(£ine anbre ©cb,attenfeite betrifft ben Vergleich im 3iDilproaeß. ©ine fe^r

große Don $rojeffen mirb buretj SBergleid^ beenbet. 3m allgemeinen ift ba8

ja au di roünfdjenSroert, namentlich in jroeifelhaften fallen, ober in fällen, bei benen

jiitlidje Umftänbe mit in Vetract)t lommen, benn e8 fann feljr wohl jemanb jurifttfet)

im SRedft fein, unb bodj fann bie Verfolgung feine? Dollen 9ied)t8 fittUct) oermerf*

lieb, fein. Slber ein Vergleich ift nicht immer ju billigen. 2Bo ber eine Seil Doü%

lommen im ffiecfyt unb ber anbre jweifelloS im Unrecht ift, bann ift nichts ju

Dergleichen, i'lud) fommt e$ oft Dor, baß Parteien nach Dergeblidjen Verfugen,

außergerichtlich ju einer gütlichen Verlegung ihrer ftreitigen SRed)tgangelegenheiten

$u tommen, fchließlid) ben föecfjtSroeg befc^reiten unb ftch nun nicht mehr Dergleichen,

fonbern ihren Streit burdj SRicf)terfpruch entfehieben wiffen wollen. Sludt) bann

ftnb Verfuctje be§ ^Richters, einen Vergleich hetbeijuführen, nicht am ^lafce. ©ehr
Diele ^irojeßrichter aber fuchen unter allen Umftänben bie Parteien jum Vergleich

ju bringen, $a manche erzählen mit Vefuebigung, baß fie au bem unb bem Sage

fo unb fo Diel Vergleiche &u ftanbc gebraut hätten. ©anj fct)ön. Slber mie ftnb

folche Vergleiche ju ftanbe gefommeu! (£in Vergleich fofl boct) auch "u* 9^ec^t
.

ober menigftenS Viüigfeit fchaffen. «ber barnach Wirb leiber oft gar nicht gefragt.

(Statt mit ben Parteien ju Derhanbeln, bi8 man ihren ©trett im mefentlichen über«

blieft, unb bann einen für beibe Seile annehmbaren Vergleich Dor^ufchlagen, forbert

fie ber dichter Don Domherein, mo er noch gar nicht Wiffen fann, mer im Siecht

ift, auf, ftch 5U Dergleichen, unb wenn ber eine Seil nicht gleich barauf eingeht, fo

mirb er angefahren unb cingefd)üd)tcrt ober bei feiner ©utmütigfeit gefaßt unb

fo lange bearbeitet, bi& er ftch fügt, ©er im Unrecht ift, mer einen unbegrünbeten

Slnfpruch geltenb macht, ift natürlich ftetS gern bereit, ftch ju Dergleichen. ©0
fommt e8, baß oft gerabe bie gerechte ©adje bei bem Vergleiche unterliegt. 3"
unfern poluifchen ßanbeBteilen ftnb e$ mitunter bie £>olmetfcb,er , bie bei einem

Sßroaefie jwifchen einem Xeutfchen unb einem ^ßolen ben ©eutfehen jum Vergleich

preffen jum Vorteil be8 $olc». Unb roarunt gefct)ier)t ba8 aUeS? Söarum mirb

oft unnötig lange 8^it mit VergleichSDerfudjen Eingebracht? Seiber müffen mir eB

fagen: um fich ein Srfenntni«, alfo um ftch Arbeit ju erfparen. SKitunter ift

ber @runb aud) ÜWangel an 9techt8fenntniffen unb fidjern 9techtSbegriffen, ma3 eS

bem Dtichter münfchenSwert macht, fich ber ©ntfeheibung eine« üerroicfelten ober

juriftifch jweifelhaften Med>tvMU $u entziehen. Eiefe Dielfach borfommenbe Slrt

unb Söeife, Vergleiche ju ftanbe ju bringen, Derlefct aber baS 9tecr)t^gefür)l unb ift

burchauS Dermerflich unb unmürbig.

$)ie 3uben aU ©ol baten, ©ine nicht gerabe febj gefchmacfboHe ©tariflif

hat ba& „ Komitee 5ur Slbwetjr antifemitifcher Angriffe in Verlin" in bem aweiten

Vanbe bcS Don ihm ^erau^gegebiien SCßerfä „2>ie Subcn in Ii'iujdjl.inb" »auf«

machen" laffen. S)er Vanb führt ben Site! „$ie Suben als ©olbaten." 9)(an

Digitized by Google



261

Ijättc roirtlid) tiefe KeHamefdjrift im Sntereffe bec Dielen tüchtige» , ooruef)m ge*

finnten ßeute, bie f)ier mit iljren tarnen als ©eroeife für bie Sfrieg&tüdjtigteit ber

Suben herholten muffen, bleiben laffen foQen. 28a8 foQ burd) eine Siftc von

125 jübifdjen Kamen auS ben gelbjügen 1818 bis 1815 beroiefen werben? 2Ba3

mit ben Kamen Don 16 jübifdjen 3nb,abero beS eifernen ÄreujeS Don bamal«?

(£S tonnen Diel mel)r geroefen fein, aber fie fönnen bod) nidjtö beroeifen. Dann
fommen in fteigenber Slnjab,! bie Kamen r*ou 3uben, bie bie gelbjüge 1848/50,

1864, 1866 unb 1870/71 mitgemad)t Ijaben. gür 1870/71 finb 4492 3ubeu

mit Kamen genannt. SBerwunbete ober gefallene 3uben ftnb 448 aufgellt unb

373 beforirte. Daneben laufen etroa jroei Dufceub „Dofumente" f)er, b. f). SlnS*

jüge auS Drurffadjen unb ©riefen, in benen baS SBobjDerfjalten jübifdjer Solbaten

befdjeinigt roirb.

9lber baS Komitee bringt aud) bösere ©efidjtSpuulte jur (Geltung: ba Deutfd)*

lanb „im Salle großer friegerifdjer SBerroidlungen aud) auf bie $ilfe feiner

SunbeSgenoffen, Öfterreict) * Ungarn unb Stalten, angeroiefen fein wirb," fo fjabe

bie grage ein befonbreS ^ntereffe, „meiere (Stellung bie 3"ben in ben §eere8*

organifationen jener beiben un8 uer Int n beten (Staaten einnehmen." §ören mir, wie

es bamit ftef)t. ^m Saljre 1893 gehörten bem öftemidufd)*ungarifd)en flehen ben

$eere an: 1072870 SKannfdjaften, baoou gilben 40344, 26897 Djfijiere, baDon

Suben 2179. 93on je 1000 Cffijieren waren 797 römifd^fotfrolifd), 81 jübifd),

60 lutfjerifd), 22 reformirt, ber Keft jerfplittert ftd) auf anbre ©efenntniffe. 93on

ben jübifdjen Offijieren roaren 2 CberftleutnantS, 5 SRajort, 113 fcauptleute,

7 Kittmeifter, 130 Oberleutnants unb bie übrigen SieutnautS. Die $uben in ber

fianbroefjr unb in ben iponoebtruppen finb nidit gejault morben.

gür Stalicu roerben an Suben mit Kamen, Stellung unb Crben aufgeführt

im ftet)enben §eere: 1 (Generalleutnant, 2 Dberften. 8 äRajorS, etroa 40 §aupt*

leute, über 100 SeutnantS. Slud) über bie jübifdjen Solbaten in ©nglanb, granf*

reirti, Kufjlanb, ben bereinigten Staaten ufm. ift einiges Material jufammen*

getragen. SluS grantreid) unter anberm bie Kamen Don etroa 800 jübifdjen

Offizieren, ober bod) jübifd) tlingenbe Kamen, Dom Unterleutnant bis jum DiDifionS*

general. Damit ift ber gan$e X unb 167 Ouartfeiten ftarle 93anb ausgefüllt, ein

gräfjlid) öbeS OpuS, bem bie Slbftdjt, Diel Seiten fferauSjubefommen, überall an*

&ufeb,en ift. (Entgangen ift bem Sammler babei, baß fdjon ber befannte Soarej

griebrid) bem ©rojjen alles (SrnfteS Dorgefd)lagen hat, auS ben $uben befonbre

fiaöallerieregimenter unter jübifdjen Oberften ju bilben, roeil fie bejonberS für bie

SReiterei oeranlagt feien.

«ber roaS foll baS alleS gegen ben SlntifemitiSmuS? ©laubt man roirflid)

baburd) baS SBorurteil gegen bie militärifdje Anlage ber Suben in Deutfdjlanb

Derringern ober etroa baS Vertrauen ju ber 2üd)tigfeit ber öfterrcid)ifd)cn unb ber

itatienifd)en Vlvmee ju er^ö^en? @S ift ^u ungefd)idt! W\t Keflame ift gegen

ben SlntifemitiSmuS nidjtS ju madjen. ©egen ben Reifen nur üome^me SBaffen,

toome^me ©ermnung. DaS ift feine Sdjroädje, ba§ foüten fid) bie 3«ben merfen.
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58olf*tümli{f)e unb 1 a u b > d> a f tlidje dSrjählungen. Unfer moberner

©rofjftabtroman fennt Iaum nod) ©tamme*unterfchiebe; man tönnte feine SRenfdjen

ebenfogut in eine beliebige anbre 2 tobt fefcen, al* wo er jufäöigerwetfe fpielt.

$amit ba8 treiben biefet SDcenfcfjen nicht alle garbe berliert, begiebt fid) ja bie

3)arfteÜung möglid)ft tief nod) unten, um e* benn bcdi menigften* beutlid) unb

berb Iicra,elit. 3Sir galten eS bem gegenüber für ein ©lücf, wenn bie ©thriftftetler

nod) i^re Kraft au* einem gefünbern ©oben gewinnen, unb feb,en jebe @rjöb,lung

ober 9?oüelle, in ber bie 9lrt eine* unfrer beutfdjen «Stämme gut hervortritt, für

eine wirtliche ^Bereicherung unfrer Sitteratur an. 9J?an bringt ntö^t nur ein paar

©tunben mit Vergnügen t)»n, fonbern man lernt aud) beim Sefen, wenn man roill

;

e* ift, alö ob man auf Steifen ginge.

2)a* mufjten mir benfen, al* wir ß. bon SKeinharbftöttner* 93om ©aber«
malbe (8tegen*burg, SBunberling) geiefen fjatten. @S finb fünf ©rjählungen au*

einer £anb)d)aft mit einem Seben bofler Urwüchfigteit. Dumdjeö baoon get)t Oer»

(oren, feit bie Sifenbalm unb bie barauf juftrebenben ©tragen mit jebem 3afjre

mehr ©erfeljr bon auften hineinbringen, aber fet)r biel ift nod) immer baoon üor*

banben. @ofd)e eigentümlichfeiten in ©itte unb 9lu8brud*weife wiü ber ©erfaffer

fammeln in gorm oon erklungen, beren ©lemente famt unb fonber* gefdjichtlich

finb. 2)ajmifd)en geht Belehrung h« über bie Kultur, auf ber bie @efc^ict)ten

ruhen, unb itivc itfanblungen Oon bamalß, too Hive ajfenfcfjen ^anbetten, bi* |efot,

100 ber ©erfaffer ju un* ipndit. darunter fann leidjt bie Stimmung leiben, benn

ber Sefer will geroö^nltcr) ein ©nüoeber—Cber, unb wenn er @efd)id)ten lieft,

in bie er fid) ganj roie in etwa* lebenbige* üerfefcen foQ, fo »iß er nid)t gern

burd) ©etract)tungen über it>r 3uftanbefommen in bem ©piel feiner mitarbeu

tenben ^tjantafte geftört werben. lamm erfct)etnt un* bie erfte 0>ff djirtuo au*

bem breifjigjäfjrigen Kriege toeniger gelungen, al* bie folgenben aud unfrer eignen

3eit. ©ie finb übrigen* red)t traurig, benn fie finb ja nict)t erfunben; ber Ser*

faffer naf>m fie, wie fie iljm famen. Sine, bie jufällig aud) gut au*gel)t, „3)er

©lö^erlmüaer,*' möchten wir für bie befte galten. 3ntereffant für ben, ber bie Slrt

biefer Seute fennen lernen möchte, finb fie alle. (Sin anbrer tönnte freilief) aud)

um hl benten: etwa* &u wenig gebietet unb su fet)r gelehrt.

©in rnirflid)er ©olf*)d)riftftefler war, wie oielen befannt ift, §einrid)©d)aums
berger, ber, erft einunbbreifeig Sahire alt, 1874 in $aüo* an ber ©d>winbfucf)t

ftarb. Siele wiffen eß aber nid)t, unb be*f)alb freut e* un*, bafe bie ©erlag**

hanblung bon 3uliu* ^uuüicv in Söolfenbüttel eine beffere, iduftrirte 9lu*gabe feiner

SSerfe mit bem erften ©anbc „3m ^irtenrjau*" eröffnet t)at. ©^nürnberger*

ovntmt/U-n fpielen in bem füblid)en, oberfräntiidicn X^üringen. 2Kan glaubte ihm

bamal* oor SWanjig fahren eine @^re ju erweifen, wenn man ilm mit ©ertljolb

Sluerbad) oerglict). Se^t ^aben wir r^offentlict) fo üiel Stilgefühl, bafj wir fagen

tonnen, er fei ganj anber* unb ftet)e für jeben, ber nach bem (£d)ten in einer

#unft fragt, t)ö^er : etwa fo wie eble*, alte* beutfdje* ©teingut ober §irfd)Oogel*

majolifa über SHoIofoporjeüan mit SBatteaufiguren getjt ober bod) Oon 5Red)t* wegen

geb,en follte. 2Bir haben aud) oft grillenhafte ©tunben, unb unfer fritifdje* ®e*

f(häft holt un* barauf gerichtet, nach gehlern ju fuchen. 3m „£>trtcnhau*" finben

wir feine, ©o finb bie Seute im ©oll, unb fo tt)un fie un* auch 1,tlt ^ren ^ ,ls

arten nicht anjuweh. Wit anbern ©orten, be* ©djriftfteüei* Kunft ift bie
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rechte. SBte traurig, bafc er fo früt) fterben mujjte! Solche Südjer finb nicht nur

etfmographifcb, roo^r, fic ftnb aud) pfochologifdj tief unb gut: man fönnte baburef)

wob,! ein wenig „beffer" werben, als man fidt> üorfommt bem Schriftfteller unb

ben SRenfctjen gegenüber, bie er ju Drägern fetner ©ebanlen beftimmt tjot.

SRun begeben mir und in ein SEBalbborf ber oberöftemictjifchen Sßoralpen, auf

einen iöauerhof, ber im ©egriff ift, ftrf) in eine grembenpenfion umjugeftalten,

wobon unS ein aufcerorbentlich geroanbt getriebner Vornan Oon Subwig #eloef i:

„Die SUtffofleute" (Stuttgart, ©onj & ©o.) erzählt. 22aS im $errenjimmer üor

lief) geht, ift nid)t bie Jpauptfache, obroohl auef; baS bbrfjft amüfant borgetragen

mirb unb mm nid)t gemötjniicber Beobachtung jeugt in 93ejug auf bie Sufjerlichfeiten,

worin fid) bie öerfchiebene 2lrt, wenn fie aud) oon ber mobemen Kultur geglättet

ift, immerhin noch fcnntlich macht. Sonbern in ber „Schwemme," wo bie §olj*

fairer unb bie italienifchen Steinfpalter ftfren unb fid) abenbS nadj bem ®ffen bie

feinen $errfcb,aften oon brüben baju finben, meil eS it)nen ba intereffanter ift als

«unter fid)," ba fpielt ber eigentliche "Kornau, eine Dorfgefduchte mit einem ge*

wörtlichen Schluß (ber §olaer*5ranjl ehelicht bie ßutS) unb einem aufS t)öcb,fte

fpannenben Sorfpiel: ber fchöne Domo, ben eine ©lutfdjulb Don Garrara fortgetrieben

hat, Sran$l8 Wcbenbutjler, mirb plö&licf) aus feinem SJerftetf aufgehoben unb nach

Italien ausgeliefert. $lber fein ©efctjicf menbet [irfj gegen ©rwarten, unb nach 5roe '

fahren erhalt baS junge ^ßaar Oon bem in feine §eimat jurüefgefehrten, einem

nmTlidjeu Silbhauer, ein 99ilbwerf gefdjicft, morauf er, waS bie beteiligten jus

fammenführte, auf ergreifenbe SSeifc bargefteflt hat. $aS Dialeftifche ift uorjüglict)

gegeben, unb bie Sprache führt und tiefer unb jeigt bie Denfart ber SWenfchen.

SWan lernt ba vielerlei netteS auf unterhaltenbe Seife fennen. DaS Such gehört

entfehieben ju ben beften ber oielen Keinen hübfeh ittuftrirten Sänbe, mit betten unS

bie SBerlog&hanblung feit Sahren erfreut.

9ceue Dichtungen. 3ofeph Sauff fürt ""8 ju Weihnachten mit einem

neuen epifeejen ©ebtehte beferjenft: §erobiaS (£öln, Ulbert ?lb». @r gehört nicht

ju ben gewöhnlichen SBerfemachern, fonbern er ftrebt nach etwas luHicnn, unb man
fieht auf ben erften Slicf: aud) biefcS ©ebidjt ift ein emfteS SBerf befferer Crbnung.

SRan mirb eS mit Achtung lefen unb banfbar für ben b>hen unD rcin*n ©mn ' Dcr

hier auS ebeln SBorten ju unS fpricfjt, auS ber £anb legen. Der üefer mirb aber,

bamit allein nicht aufrieben, auet) eine Antwort forbern auf bie grage, bie ber üor*

treffliche Samuel ^or)nfon bei Gelegenheit oon ÜDftltonS ^arabieS aufroirft unb ein«

geljenb bchanbelt: ßann eS aud) ergöfcen? Der biblifdje ober geiftliche Stoff an

fief) märe bem ntd)t entgegen. 2)?an entbehrt babei nur baS Vergnügen ber Span*

nung, bie buvd> baS (Jr^ahlcn unbefattnter Dinge Ijcrborgerufcn mirb, benn ber

©egenftanb ift gegeben, unb für bie (Erfinbung ift nur Heiner Spielraum, in Weben«

bingen, in ber 'übt ber Sd)ilberung oon 2Dcenfcf)en unb oon Sachen. Darin ift

zugleich bic SNöglichfeit ber ,,(£rgöfyung" gegeben, ohne bie ein £unfttoert nicht fein

foH. ßauff erfinbet ein äfjnlicfjeö Verhältnis SRaria 3JcagbalenaS ju 3oha«nc^ Dem

Säufer, mie fie e§ nach bem Goangelium erft ehriftuS $at, unb biefe ©rfinbung

ift gut unb ergreifenb burd)gcführt. ferner f)äh .^erobiaS ben Johannes für ben

SReffiaS unb min, um an feiner Seite fünftige itönigin ju fein, menn er be8

$erobe§ Weich ftürjt, feine Siebe geminnen; barum befucht fie ihn im fierfer.

Dtefe ©rfinbung ift, theorerifcf) genommen, ganj gemife juläfftg, aber ob fie glaubhaft

tft, unb ob ber Dieter ben Ginbrucf erreicht ben er burch baS aüerhöchfte ^athoS

feiner 93erfe erftrebt, als bie ßönigin ben Säufer im Sterfer auffucht, ihn burd)
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tyre SReije gewinnen null unb jurürfgetoiefen mit ihrer Portio im ^erjen Ilm Der*

lafitv Tai? (jfingt Don ben 93orau§fe{jungen be8 ßeferS ob. ^unge ßeute roerbcn

aud) bicfc fterferfeene fdjön unb großartig ftnbcn, unb fie tbun rec^t baran. Stenn

für junge töerjen unb frifcf)e, bem 3to€tfelmut unb frttifct}cn Siebenten nidjt gleich

anfällige QJemüter Im t ber Siebter gebidjteL Seine Säuberungen ftnb farbenreich,

roic ber Orient, mandjmat faft beraufdjenb, rote bie Beitreibung einer s)lad)t in

ber SBüfte (S. 131), bie S3erfc tönenb unb Doli, etroaS an gretligratt) erinnernb

— fünf*, btSroetlen Dterfüftige Jamben unb föreujreime — , bog 93iblijd)e erfdjeint

in einer anfdjaulidjen Umfleibung, beren (Jinbrucf fid) mcileidu mit ber SBtrfung

Dergleichen läfjt, bie auf unfere klugen 2)or68 ^Quftrationen matten, als fie er«

fchjenen unb onftatt beS geroolmten flaffifdjen ober römiferjen JtoftümS jum erften*

male ben tc6enbigen Crient mit fid) führten. SBer fid) in biefe 33orau8fefeungcn

$u finben roeifj, ber roirb fid) mit großem ©enufc Don ©jene ju Sjenc führen

laffen, umfpielt oon bem Söobllaut fetjr fdjöner 83erfc. 'Eer 93erfaffer ^at einen

äufjerft feinen Sinn für bie pocrifdje Sprache. Selten nur roerben mir au8 ber

Stimmung gebracht burd) eine fo burd) unb burd) profaifdje SBenbung, tute „ihr

ganzes SSefen franft" ober burd) ein mehrmaliges „iebod)" unb Heine grammarifcfje

93crfeben
(

bie eine neue Auflage (eid)t befeirigen lann. Unb eine foldje roirb baS

prächtig auSgeftattetc unb babei icln billige 33ud) jebenfatlS balb erleben.

S3on ba ju 93. SBibmannS 2Raifäferfomöbie (ftrauenfelS, #uber) ift

allerbingS ein fd)roffer Slbfticg. £$ brauchte nid)t $u fein, in ber (Gattung liegt

eS nid)t, benn roaB toäre nid)t eine gute StDmöbie toert! 9lber biefe? föne Sd)ar

SHaifäfer friedjt im grübjabr auS bem Xunfel ber (Erbe anS £age$lld)t, lebt einige

Monate als Staat unter einem $tönig mit glügelabiutanten, .§ofprebtger ufm., um
bann aHmäl)lid) nad) bem Sange ber 9iatur oernidjtet ju werben. £ieS kommen,
l'eben unb ©ergeben mirb gefdjilbert in ber §lrt, mie äÄenfcrjen leben unb fid) über

baS XieSfeitS unb baS ScnfeitS iljre ©ebanfen madjen unb 2lnfid)ten bilben. 3>a8

(#anje ift in eine bramatifdje gorm gebracht, mit Vignetten oerfetfen unb fd)ön in

(Uolbfchnitt gebunben. SBer bie $roei 6tS brei Stunben barangeroanbt hot roirb fid)

fragen: roaS foll eS fein? 3ür eine Sarire ift eS ju ftumpf, als poelifd)e 6r=

finbung ohne jebe Stimmung, enblid) als blofjer Sdjerj nid)t rotyig genug, benn

über bie mancherlei flehten Unanftänbigfcitcn fönnen mir beim heften SBtHen nid)t

lad)en. Sluch in SBien ift man ja roof)l nid)t aniprudjSloS genug, bergleid)enf

blofj toei! manS nid)t laut jn fagen pflegt, für geiftreid) ju halten. Sind) im ben

mir an ben Sßerfaffer Oon feinen frühern fieiftungen her nod) eine ju gute (fr*

innerung, um anzunehmen, bafj er nid)t8 bcffereS b,ättc madjen fönnen. SSa« mag

er alfo mit biefer munberlid)en 2änbelci im Sinne gefjabt fja^en? S3ielleid)t ben

fieferfreiS be§ high life be« trafen SSeftarp?

?lnfprud)glo§ unb gefällig ift einefurje 2ic6e§gefd)id)tc in Herfen: ßiebcSftütme.

9lu8 ben papieren eines Dielgenannten 2Naler8 Don Robert SSalbmüller (Bresben,

Rentier). Qu ©runbe liegt ein Erlebnis, baS ju einer glüdlidjen ®be geführt bat.

SltleS ift fein empfunben unb gut auSgebrüdt. TOan mirb cS mit 23ergnügen lefen.

5üt bie »cbahion oetantwortli^ : ^oftanne« ®tuno» in Seipaig

«erlag »on gr. ©Ul). ©runoro in £eü»3ig. — Xtud oon (Sari fRarquart in Seipjig
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iBr^ML^H cnc^* Sönimerrefibcnj, unmeit Slntoto im fernen ©djoa gelegen,

L&Y^nßu l,at C{S
'
0^1uo^ ^e noc§ lu£$* 5c^n 3at)re beftet)t, fdjon ju bet

rSfilÜlril ^ l,rc "net iWtWtlidjen ©tobt gebrüht. 3)ort mürbe am

!|^S2*V^| Cftobcr oorigen SafjreS jmifcfjen bem italienifdjen Ober*

J_"_Il |"tnb*ar,}t Dr. Sttera&ini unb betn fteguä STiegeft ein triebe Oer*

einbart, ber bem Sfriegäjuftanbc 5mifdjen Statten unb Slbeffinien ein (Jnbe

madjtc; ein griebe, auf ben, banf ber 2J?äfcigung ÜHenelifS, baö feit Slbua

beliebte ©tidjmort onorevole fo jiemlid) paßt, ber aber rrofcbem für Italien

merjr bebeutet als materielle Opfer auf ©runb eineS oerlorncn ^clb^ugS: ber

26. Oftober 1896 i)t ein Söenbepunft für bic italienifdjen Slolonialbcftrebungen,

üielleidjt gar bie Einleitung ju einem gänjlidjen SRüd^ug auä Stfrifa. Slber

nidjt nur Italien wirb burdj bie Söcrfdjiebung ber 3J?ac^toerf)ältniffe im SBeften

beä 9ioten SfteereS, roofür ber $riebe üon $lbiä Slbeba bie feierliche 93efräfti*

guug mar, betroffen, fonbern — l)ier metjr, bort weniger — bie gefamte euro-

päifdje Stolonialpolitif. $>afür liegen, obwotjl feit bem ©efanntmerben beä

griebcnäfdjtuffeS erft einige 3ttonate ücrfloffen finb, fdjon intcreffante 9ln»

jeidjen üor.

2öir fönnen tjicr nict)t ben gricbenäüerljanblungen in allen irjren (Sinket*

Reiten folgen. More °b:ooiuico mürben fie üon SRaä 3J?aionncn, bem Statt*

tjalter oon £arrar unb güt)rer beä SBortjuttjcereä ÜJtoiclite, fdjon eröffnet,

beuor nodj ein ©djufj gefallen mar (im ÜRoücmber 1895). S)ann begleiteten

fie bie militärifdjen Operationen unb üerfpradjcn am meiften Sluäftdjt auf

©rfolg, aU fidj SHenelif nad) ber Schlacht bei Slbua jum JRürf^ug nad) <2djoa

rüftete. $)eä §infjaltenä Don italienifctjer «Seite mübc, braef) er bie 33crtjanb*

lungen (£nbe 9)färj 1896 in fdjroffcr Söetfe ab. &*a$ foHte nun au*, ben

®teit3boten I 1897 34
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Gefangnen »erben, bte et mit fid) führte? ©in feltfameS SBilb: 16 bis 1800

Europäer »erben üon einem eingebornen $etrfdjer in monatelangen üHärfdjen

bis in baS §era SlfrifaS geführt, unb baS SRutterlanb fiet)t, Gewehr beim ^ufj,

ohnmächtig su. $aS Äbefftnien üon heute ift eben nicht met)r baS machtlofe,

auSeinanberftrebenbe ©taatengebilbe »ie 1868, als bie Englanber jut Befreiung

üon ein paar eingeferferten SanbSteuten einen umftänblidjen, teuern gelbjng

unternahmen, beffen ftauptaftion, ber ©türm auf SJcagbala, an SSertuften einen

Offizier unb jefjn ÜJZann — unb aud) bieje nur üermunbet — foftete!

28of)l ober übel mufjte bie italienifd)e Regierung bie $erf)anblungen »icber

eröffnen, unb fie trat 51t biefem 3»ede mit bem Ingenieur Ä. 3lg — eS ift

bisher nod) nid)t feftgefteHt , ob auf beffen Angebot tun — in SBcrbinbung.

3lg ^at feit ad)tjehn Sauren v5djoa ju feiner j»eiten $eimat er»ät)lt unb barf,

»aS SBcltpolitif betrifft, als ber eigentliche politifd)e t£rjicl)cr ÜJfenclifS gelten.

3)a& er fid) »äljrenb bcS Krieges in Europa (3üricr)) aufhielt, mar natürlich

fein 3u fQÜ- 3m Suni 1896 reifte er nach ©djoa jurüd, Snbe Auguft folgte

ihm Dr. SJccra&ini, ein alter Selannter SWenelifS. 3h» gelang ber griebenS*

fchluß, ohne bafe noch, »ie ber 9ieguS im gebruar unb SJcärj immer »erlangt

hatte, ein „Grofjer," b. h- minbeftenS ein General, abgefanbt morben märe.

?lm 15. !ftoücmber abenbS traf bie burd) Kurier bis an bie Äüfte (3«w) ge*

fanbte unb bann burch ben 3)rat)t übermittelte ^ricbenSbotfchaft in 9?om ein,

unb fchon am nädjften Sage erflärten Äönig Umberto unb feine SNimfter

(bi SRubini, *BiSconti*$enofta unb ^ellouj) telegraphifch ihr EinüerftänbniS

mit ben ©ebingungen. 3>en SBortlaut beS Vertrags brachte Dr. SJccra^ini am
1. Sanuar nach Stallen, unb gleichzeitig mit ihm trafen jroeihunbertfünfjehn

Gefangne ein, benen SWenelif, noch ehe er üon ber ßuftunmung Umberto«

ftenntniS hotte, jum Geburtstage ber Königin SDfargherita (20. Scoücmber) bie

Freiheit gegeben hatte.

Sin ben Abmachungen a»ifd)en Italien unb Slbeffinien fällt suerft auf,

bafj fie aus 5»ei üoueinanber getrennten Slftenftücfen beftehen: bem eigentlichen

^riebenSüertrag unb bem Übereinfommen betreffenb bie freigäbe ber Gefangnen.

$iefe Trennung ift augenfcheinlich $ur Schonung ber Eigenliebe ber Staliener

gefchaffen, benn nun mirb man in gufunft bie griebenäbebingungen erörtern

fönnen, ohne babei jcbeSmal an bie Gefangnen aus ber ©djlacht üon Äbua

erinnert ju merben.

$>er gricbenSüertrag ^ebt mit ber Slnrufung ber „SUIerheiligften £)rci*

faltigfcit" an unb giebt SKenelif ben $itct eines „ÄaiferS uon Äthiopien unb

ber Gattalänber." 3)er 3u fa fo ift neu, entfpridjt aber ben im legten 3ahr*

jehnt üon Slbeffinien unabläffig unb erfolgreich geübten (Streben nad) SluS*

Dehnung in füblicher SRidjtung.

SBtr geben nun bie einzelnen Slrtifel im Söortlaut mieber unb fnüpfen

unfre öemerfungen baran.
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Slrtifcl 1. Der #rteg8jufianb jroifdjen Statten unb Äthiopien f)ört enbgiltig

auf. 3"Mße beffen roerben ehriger griebe unb eroige greunbfdjaft jroifd)en ©. 9Ä.

bem Könige Oon Stolien unb ©. 2». bem tfaifer bon ätljiopien, forote jroifdjen

beren SRadjfolgern unb Untertanen &errfcf)en.

Dafj baö ?lufl)ören beS ÄriegSjuftanbeS befonber« crflärt roirb, ift nid)t

olme öebeutung. $on feiten 2HenelifS liegt barin bie Hnerfcnnung, baß

Stallen ftd) jur ßeit ber Söegnaljme beS „Doelrotjf" (8. Sluguft 1896), ber

ÄriegSmaterial für ib,n an 93orb Ijatte, gegenüber Slbefftnien nod) im ÄriegS*

$uftanbe befanb, obgleich biefer aus formellen ©rünben (51rieg^ulage, Doppel*

rcdjnung beS ÄriegSjafureS ufro.) burd) fönigltdjeS Defret oom 18. Suni 1896

bereits für ihmlmia aufgehoben mar.

3m übrigen roeifj man, roaS man üon bem SSortc „eroig" in ^riebenS*

oerträgen $u galten b,at, felbft roo bie fpridjroörtlidje abeffintfdje Dreulofigfeit

nid)t mit in« ©piel fommt. Söenn Stalten bei üttaffaua bleibt, roirb eS über

furj ober lang oon neuem bie Baffen mit «beffinien ju meffen haben: ent*

roeber in ber Söerteibigung , roenn eS ber feiner Äraft berou&te ©egner Oer*

fudjen roirb, ben 3u9an9 äum Weere &ci SMaffaua, ben er fdjon oor Satyr*

Imnbcrten einmal befa§ — eine SRotroenbigfeit für bie gebetfytidje ©ntroidlung

beS £anbeS! — , roieber ju geroinnen; ober angriffSroctfe, roenn ctroa eines

lageS bie innerabeffinifdjen Skrhältniffe (j. 93. kämpfe um bie erlebigtc SicguS*

roürbe) bringenb jur SSMeberauSbelmung ber Kolonie nad) ©üben einlaben

füllten.

«rtifel 2. Der am 2. SKai 1889 ju Utfajalli gefajloffene »ertrag, forote

feine 3«fa&öc^räge roerben enbgiltig aufgehoben.

Damit rourbe fein neuer ^uftanb gcfdmffcn, benn tl)atfäd)lid) enthält

jener ©ertrag audj nicf)t einen einigen Slrtifel, gegen ben nid)t bauernb,

forootyl oon italienifdjer als audj oon abefftnifdjer ©ette, ocrftojjen roorben

toärc. üftamentlidj bie au« &rtifcl 17 jene« Vertrages gefolgerte ©d)u&t)err*

fdjaft Stallend über Slbcffinien l)at nie ausgeübt roerben fönnen. ?Juf ®runb

biefer (Erfahrungen hat man mot)l geäußert, berartige Verträge mit t)alb=

barbarifdjen ©ollem feien überhaupt ein llnbing, baS Vertrauen auf itjrc

Ärtifel eine Sflufion. Unb jeftt?

Slrtifel 3. Italien erlennt bie abfolute Unab&ängtgtett beS ät^toptfd}en ßaifer*

reidjeS als eine« fouöeränen unb unabhängigen Staate« an.

Slugenfdjeinlid) roar 2Wcnclif mit bem Ärtifet 2, ber ja fdjon ben 2Beg*

fall ber ©djufchcrrfdjaft in ftdj fdjlofj, noch nid)t genug gettyan. SBarumV

(ErftenS »eil in ben 28od)en nadj ber ©djladjt bei «bua baS $ur Regierung

gelangte Äabinett SRubini rootyl ben ©cftußtjcrrfchaftSparagraptjen fallen laffen

roollte, aber bafür eine formelle (Erflärung 2}icnelifS ocrlangte, ba& er fein

fianb niemals unter ben 3 rinn; irgenb einer fremben SJiadjt [teilen roerbe.

Diefe ßuftcherung ju geben hotte fid) ÜMcnclif fdjon roicberfrolt geroeigert, unb
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an bcm ftarren geftt)Qltcn RubiniS an feinem «erlangen fdjeiterten im ^ru>
jotjr bie faft fdjon jum guten @nbc geführten griebenSberhanblungen. damals
lauteten bie «ebingungen 9WenelifS ^infi^tlic^ ber ©renje günftiger als Ijeute,

unb eS ift nid)t ju leugnen, ba§ bie jc&ige Radjgiebigfeit in bem fünfte ber

fremben ©d)i^^errfc^aft einen biplomatifdjen 3Kifjerfolg beS Kabinetts Rubini

bebeutet. $)ie Regierungsblätter ge6en baS nidjt $u unb behaupten ebenfo

wie ber 93erfehrSminifter ©ineo in einer furj naef) bem griebenSfchluB an

feine 2Bäf)ler gerjaltncn ^rogrammrebe: bie (Srflärung ber abfoluten Unabhängig*

feit SlbeffinicnS fdjliefje eben bie ÜWöglichfeit irgenb einer frembftaatlidjen

Sc^u^^errfc^aft aus. 3m (Srnft fann baS mof)l faum behauptet Werben.

Vielleicht ift SWenelif aber aud) oon einem anbern ®ebanfcn geleitet

worben. Söenn auch bie italicnifdjc 8<^u^errfc^aft aufgegeben ift, fo bleibt

bod) bie Stjatfadje befteljen, bafe baS ganje Slbeffinien auf Gkunb internationaler

«ertrage in ben italicnifdjcn (Sinflujjbcreich cingefd)loffen würbe. (SS fd}cint

faft, als follc ber Slrtifcl 3 fid} hiergegen wenben unb für baS abeffinifdje

Reich eine Sonberftcllung gegenüber anbern afrifanifdjen «Staaten, wie j. 33.

©nnftbar, Dahomc, SDfabagaSfar u. a., beanfprudjen. D^ne internationale

Vereinbarung fann baS nirfjt gcfcljchcn, unb fo wujjten fran^öfifche IBlättcr

flugS Don einer beDorftel)cnben europäifdjen Äonferenj jur Regelung biefer

gragc ju berieten. 9lud) Don bem Allheilmittel politifd)er 2öeltDerbeffcrer,

einer etwaigen Rcutralifation SlbcffinienS, fprachen fie fcfjon. Von weitern

grüßten beS Hrtifel 3 wirb noch bie Rebe fein.

«rtifel 4. £n ein (SinöerftänbniS ber beiben öertrngfcb,lic&enben Parteien

über bie enbgiltigc Seftfcfcung ber ©renje nid)t hat erjielt werben lönuen, unb ba

fie ben SBunfd) tjegen, trotjbem ofme Verzug ^rieben ju fdjliefjen unb itjreu öänbern

bie Segnungen beS SriebenS \u fidjern , wirb vereinbart, bajj innerhalb eineS

3o^re§ Dom 33ertrag8id)luffe an geregnet Vertrauensmänner ©. 9ft. beS StönigS

Don Stntien unb 8. 2H. beS ftaiferS oon Äthiopien bie enbgiltige ®renje in

freunbfajaftlidjem ©inoeruehmen feftlegcn foflen. 33iS bafu'n foll ber status quo

ante in ©eltnng bleiben unb beiben Parteien ftreng unterlagt fein, bie Dorläiifige

©renje, b. i. bie 2inie ber glufjläufe 2Rarebs$ielefa:9Jiuna, ju überfd) reiten.

©iefer ?lrtifel bilbet ben buntein tyüntt beS Vertrags, Denn bie ©ren^

Berichtigung fann leidjt jur Xrübung beS guten ©inoerncljmenS führen, wenn

Stalten fie nicht DieUeid)t burd) freiwillige Räumung ber ©rcnjprooin^en

©erae unb Dfulä Slufai fur^er $ant) erlebigt. &kid} naef) ber unglüdlirf)eu

5d)\adit bei $lbua backte bie italicnifc^e Regierung nidjt an fol(^e Rad)giebig*

feit; tabelte fie boef) fc^arf ben Damaligen griebenSunterl)änbler ÜJ^ajor ©alfa,

teeil er eigenmächtig (?) bem ReguS Regeft gefagt l)atte: Italien Dcrlangc nur

feiner (Sljre loegen bie ^arebsVclcfa^JJ/una^Jreu^e, werbe fid) aber DorauS«

fic^tlid) fpäter freiwillig weiter nach Rorbcn jurüd^teljen. Unb üor ber VolfS*

Vertretung erflärte bie Regierung feierlich: lieber einen neuen, opferreichen

Ärieg, als bie Aufgabe auch nur emcr ^anbbreit Don bcm (Gebiete nörblid}
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beS 9}iare6*58elc|"a*3Runa ! §eutc n?ct>t ber SBinb anberS, unb Snglanb fdjidt

fidj fdjon an, mit bebaglidjem ©d>munjeln bic (Srbfefmft anzutreten.

@S giebt fieute, bie behaupten: ber Wxtiki 4 Imbe bie oorfteljenbc Raffung

nur erhalten, um ber italienifdjen Regierung 3"* b^x Vorbereitung beS CanbcS

auf bie Räumung ber ©übprooinzen (b. b- beS beften (Gebietsteils ber Kolonie

für VefieblungSzmerfe), menn nidr)t ber ganzen Kolonie, ju laffen. Von anbrer

©eite toirb geltenb gemalt, SJtcnclif f)abe bie SD*areb*Veleia*9Huna*©renze nicht

otjrie weiteres bereinigt, tucil bie mit ben ©rfolgen beS Kriege« unjufriebnen

SRaS beS $igr6 bagegen (Sinfpruct) erhoben hätten. SDiefer ©runb ift nidjt

gan^ oon ber £>anb ju weifen, bocf> glauben mir, bafj fie üWenclifS Vefel)!

nict)t mifjacrjten werben. 3>af$ fie oljne feine §ilfe bem italienifdjcn kolonial*

rjeer nict>t gemactjfen finb, bürften fie auS ber Vorgefdjid)te beS legten Stiege*

gelernt haben.

@bcr möchten mir annehmen, baß 3)?cnelif burdj einen anbern ©runb

beftimmt morben fei. SJärc nid)t, mie injmifc^en burd) greigebung beS ©djiffeS

gefd)ct)cn ift, bie Xoelroufangelegentjeit nad) feinem 2Öunfcfj geregelt morben,

ober entfprädje bic (£ntfd)äbigung für ben Unterhalt ber (Gefangnen nidjt feinen

©Wartungen, fo hätte er cd in ber £anb, bie Italiener bei ber (Grenzberid)*

tigung — ober »Verlegung? — feinen Unmut fühlen ju laffen.

Weniger bcbenflich, menn aud) etroaS bcfrcmblict) erfcheint ber fünfte

Strtifel.

Slrtifel 6. ©ig jur enbgiltigen geftfe^ung ber (Grenze t>erpfltct)tet fidj bic

italienifcf)e Regierung, feinerlci (Gebiet an eine frembe 3Jfad)t abzutreten. 5ür

ben Sali, ba& fte freiroiUig einen Seil il)reS (Gebiets aufgeben jollte, mirb fie tr)u

an ^tljiopien auSfolgcrn.

£ner ift junäd)ft eins \\\ bemerfen. 3luS ber telegraphifd)cn Raffung

mußte man ben iEchlu& jieljeu, bafj t)ier nur (Gebietsteile in ^ragc fommen

fönnten, bie bem Szepter beS sJ?eguS Sßcgeft früher einmal unterroorfen maren,

benn bort t)icfe eS, fic folltcn an Slbcffinicn zurürffaüen. fernen tfpredjenb

mürbe bem römifdjen Vertreter beS Stanbarb bie amtlid)e(V) Verfidjerung ge=

geben, ber 2lrtifcl fönnc fidj nid)t auf Äaffala begeben, „ba biefer Ort nidjt

Slbeffinien, fonbem ben Scrmtfdjeu entriffen morben fei unb nidjt zu ben

sroifdjen Stallen unb Slbeifinicn ftreitigen Gebieten gehöre." «ber was fctftt

„früher" ? Sie ^rouinz 2afa, beren §auptort ftaffala ift, mürbe ben Wbeffi»

niern nad) langem, unangefochtenem Vefifc 1822 üon Wel)emeb 9lli entriffen

unb zu Slgupten gefc^lagen. Unb norf) met)r: als im 3at)re 1885 (Engtailb*

Ägypten oor bem ?lnbrang ber ü)?at)bi)ten ben Suban räumte, bemog eS ben

9?eguS 9?egeft Sotjanneä, einer $lnzat)l abgefchnittener Vefafcungcn ben tettenben

fturchmarfd) burdj ftorbabeffinien $ur ftfifte zu geftatten. 3um Skml 0Q
l
ur

gab cS il)m in ben VogoSlänberu (Sieren) unb $afa freie ^>anb. ^er abeffi-

nifdp Verfud), fic^ ÄaffalaS tt)atfäd)lirf) z« bemächtigen, führte am 23. Sep=
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tember 1885 jur <5d)lacht bei tfufit (swifchen Slgorbat unb Äaffala), bie trofe

beS ©iegeS ben Slbefftniern (10000 2Wann unter 9toS Hlula) bte fiuft jum

»eitern SSorrfirfen benahm. 9?eguS 9cegeft 3ot)anneS ^at aber %ata immer

al« ju feiner Ärone gehörig geregnet, unb eS ift ein alter Srau# ber abeffi*

nifd)en §errfd)er — felbft ber Usurpatoren beS Ztyonti — , bie Überlieferung

ihrer Vorgänger in Sachen beS SRcichS fid) anzueignen. SWenelif fann aber

nod) mehr nachweifen, j. ö. baß öor mehr als einem tjatben 3af)rtaufenb

— baS ift bod) audj „früher" — äftaffaua ein abefftnifdjer §afen mar.

Äufcerbem hat ber englifdje Slbmiral §emett, mie ÜWcnelifS ©erater, ber fdjwei*

jerifdje Ingenieur 3lg, berietet, 1884 bem 9teguS 3of)anneS ben ©efifc

2JJaffauaS nod) befonberS ücrfprodjen.

Üftach folgen Erfahrungen unb bei feiner engen Skrbinbung mit franko*

fifdjen Agenten ift baS Stfifjtrauen SRenelifS gegen bie engltfd)e ^Solitif be«

gretflid). (So Ijcifjt eS benn audj, ba§ ?lrttfel 5 oon ihm aufgehellt morben

fei, meil ihm ber erfolglofe päpftlidje Slbgefanbte, ÜJZonfignore AHacariuS, ge*

brot)t ^abe, menn er nid)t balb grieben fd)lie&e, werbe Italien ganj ©rnt^räa

an Snglanb übergeben.

SJcun fprid)t aber ber SBortlaut beS Vertrages gar nidjt einmal oon

„ßurütffatlen" früher befeffener Gebiete an Slbeffinien, fonbern ocrlangt

— freiließ nur bis $ur ©renjberic^tigung — einfact) bie Auslieferung ber

etwa aufgegebnen Gebietsteile. @S befrembet, bafe bie itatienifdje wie bie eng»

lifdje treffe über biefe öerf^ieben^eit beS XejteS glatt hinweggegangen ift.

Mrtifel 6. 3ur §ebung ber ^änblerifcr)en unb inbuftriellen ©ejiehungen

jwifajen Stalien unb Äthiopien fann(!) eine »eitere Übereinfunft gefajloffen werben.

Mad) ber $8crfid>erung eingeweihter granjofen ift eS ber ehrliche SBunfä)

9flenetifS, fein fianb bem italienifdjen §anbel ju eröffnen. $iefer bürfte aber

gegenüber bem fran$öfifrf)en , gried)ifcf)en unb oieHeidjt auch nt>ch ruffifthen

Söettbewerb nicht at^u günftige SütSfidjten haben. 2>aher jeigt man in Statten

wenig ©ümpatlncn für einen folgen Vertrag. Gleichwohl wäre eS ein poli*

tifcher gehler, ihn nicht abjufchlieöen.

Slrtifel 7. $er gegenwärtige ©ertrag wirb bura) bie öertragSfa)lie&enben

Parteien ben SRnchteu mitgeteilt.

SJon äReneltf ift biefcS Verlangen ohne 3«wM geftellt worben, weil

Stalten 1889 ben dächten ben ©chufehertfdjaftSartifel beS Sertrage« üon

UtfchaUi auf Grunb beS SlrtifelS 34 ber Sfongoafte mitteilte.

Wrtifel 8. 2>er Vertrag ift binnen brei SWonaten naaj bem Saturn feiner

Unterzeichnung 511 ratifijiren.

DaS Telegramm fagte: binnen einem 3Wonat, waS mit 9iücf[tcf)t auf bie

SBerbtnbung $wifdjen SlbiS Abeba unb 9Jom einfad) nicht möglich war. 2ötc

fdjon erwähnt, gefchah bie ^Ratification bis 3etla auf telegraphifcfjcm SSege.

SKenelif ^attc unmittelbar nad) HbfchluB bcS ^icoc"§öertra9cö noc^ eine
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längere glücfwünfchenbe Sepefdje unmittelbar an Äönig Umberto I. gerietet:

eS ift nichts barüber befannt geworben, bafc biefer entfprechenb geantwortet

hätte. SJet bem Äummer beS ßönigS über bie Sntmicflung ber afrifanifcr)cn

$inge ift baS aud) unroarjrfc^einticr).

Strtifel 9. Ter gegenwärtige griebenSöertrag ift in amljarifdjer unb franjö*

ftfeher Spraye unb jroar mit öötlig gleidjlnutenbem £ejt abgefaßt unb in jroei

von beiben ^orteten $u unterjeidmenben ©jemplaren ausgefertigt, öon beneu baS

eine in ben §tinben S. 2Ä. beS ßönigS öon Italien, baS anbre in ben §änben
©. 3». beS KaiferS öon «Utopien bleibt.

$>er Vertrag öon Utfdrolli mar in am^arifetjer unb italienifcfjer Sprache

aufgeteilt. SJfenclif machte bei feinem SBiberftanb gegen ben @d)uöt)errfd)aftg»

artifel geltenb, bafj bie beiben £e$te nicht mit einanber übereinftimmten.

SluS ben minber mistigen Übercinfommen, betreffenb bie greigebung ber

ftriegSgefangnen , fei liier nur angeführt, ba& fic orjne fiöfegelb geflieht, bafj

aber für bie Verpflegung ber ©efanguen feit bem 1. SDcärj 1896 eine öon ber

italienifchen Regierung feftjufefoenbe (SntfchäbigungSfumme $u jaulen ift. So
mürbe btefc peinliche Angelegenheit in einer für Italien am roenigften üer*

lefcenben SSeifc georbnet. 5)afj nicht in geheimen Abmachungen ber Snt»

fd)äbigungSpreiS öon öornt)erein feftgcfefct gewefen fei. tjat Dr. Scera^ini nad)

feiner fflücffehr auSbrücflich üerft^ert. Auch infoweit fronte Wenelif baS

italienifche fltotionalgefühl, als er bem föniglichen Italien juliebe unb natür*

lief) auc^, um ein mirffameS $)rucfmitte( nicht auS ber $>anb ju geben, bem

Zapfte bie erbetne ^reifaffung ber befangnen öerfagte. 93atifanifct)e Quellen

f ucli ten biefen 9Wifjcrfolg beS päpftltdjen Abgefanbten ÜWacariuS mit SDienelifS

Verftimmung wegen ber 2Begnat)me ber „3)oelWi)I" ju erflären. $)aS ift wenig

glaubhaft, benn 3J?eneIif wirb fiel) beShalb nur geringe Sorge gemacht tmben,

wie benn auch tt)atfäcr)licf) burefj Sprue!) beS "ißr ifengend) tS oom 8. 5)cjember

1896 Schiff unb fiabung (45316 aRehrlabegewehre unb 5026832 Patronen)

mit SRficfficht auf ben gricbcnSfchlufj ihren eignem jurüefgegeben würben,

©röfjere 2Bat)rfcheinlichfeit hat bie im übrigen unfontroUirbare Nachricht für

fich, ba& ber £ar einen gelinben 3)rud im Sinne beS gricbcnS auf ben KeguS

ausgeübt habe. $te §auptfad)e wirb aber wohl ber ©cfdjicflichfeit SRerajainiS

ju öerbanfen fein.

Sehen wir uns nun bie golgeerfd)einungen beS gebend öon Abis Abeba

an, fo gewinnt eS faft ben Anfd)ein, als fei bort eine ber feltnen Partien $u

6nbe gefpielt worben, bei benen eS feinen Verlierer giebt. greube unb *Be«

friebigung auf ber ganzen fiinie!

3n Stalten atmete man, als bie Äunbe öon bem JriebenSfchluB anlangte,

wie öon einem fehweren Alp befreit auf, unb eS fehlte nicht öiel, bafc fich baS

fianb in fubelnbcn ftunbgebungen ergangen fy&ttt. Stäbte unb ©emeinben

fanbten ©lütfrounfchtelegramme nach SRom, bie Regierungsblätter lobten ben
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„ehrenhaften" ^rieben, baS Söerf ihrer Herren unb Reiftet als eine 3Hufter*

leiftung biplomatifc^er Äunft, in einem Muriner ©otreShaufe tourbe ein feier*

licfjeS $5anftcbeum abgegolten, bem jwet fönigliche ^rinjen beiwohnten, unb

hätten nic^t ernfte SBIätter einbringlich gewarnt, fo wären bie auS ber StriegS*

gefangenfetjaft cintrcffcnbcn 8olbaten üiellcicht wie fiegreief) ^eimfeljrenbe gelben

gefeiert worben. Über bie 3ufunft ©rtjthräaS äufeerte fid^ Stubini am 2. $e*

jember in ber Cammer unbeftimmt, unb wenn er auch D»e Abfielt einer uöHigen

Aufgabe ber Kolonie in SIbrebe [teilte, fo liegen bod) manche Streichen bafür

üor, bafe bie gegenwärtige Regierung erufttich mit biefem ©ebanfen umgeht.

Ob fie ihn gegenüber bem fianbe wirb burdjfefcen fönnen, ift eine onbre grage.

^ebenfalls müßte ein SRücijug Italiens au« Slfrifa ju ernften folonialpolitifchen

9fli&t)elligfeiten unter ben europaiferjen dächten führen, benn wer foll ber

@rbe fein?

3m gebruar begiebt fich Dr. Kerajjini Wieberum nach <Scf)oa, um etwa

noch beftehenbe SHeinungSüerfchiebenheiten äwifcfjen bem 92eguS S^egeft unb ber

italienifchen Regierung $u f^oen, auch wohl &ur Vereinbarung t)iimd)tlid) ber

Xhotigfcit beS ©renaberichtigungSauSfdjuffeS unb ber (Sinlieferung ber ©eli>>

entfehäbigung für ben Unterhalt ber befangnen.

3n ©djoa fchwimmt man natürlich in eitel Söonnc unb träumt oom ©in*

tritt in ben internationalen SBölferoerfehr, trotj, fröhlich geübter (Entmannung

erlegter ©egner unb gelegentlichen nujjbringenben csflauenhanbelS. freilich

mufj man auch gerecht fein unb anerfennen, bafj SDJenelif fo alte, tief ein«

gemurmelte 9Jcifjbräuche faum mit einem <Scf)lagc abfteQen fann. ^ebenfalls

hat ftbefftnien bie „abfolute Unabhängigfeit" erfämöft, unb uteQeicht ift mit

ber 91nfnüpfung lebhafterer ^Beziehungen $u europäifctjen Staaten ber QJrunb

ju einer ungeahnten (Sntmidlung beS feit einem ^arjrtaufenb in träger Unüer»

änberüehfeit oerharrenben fianbeS gelegt. 3m 2Närz, fpäteftenS im ?lpril biefeS

SahreS, wirb nach S'Zera^iniä äJcittcilting ber Xclegraph Äbi« 3lbcba mit

S)fchibuti uerbinben.

?luch bei ben mehr ober minber beteiligten curopäifcfjen Mehren fjerrfc^t

ausnahmslos ©efriebigung. £)ie fcreibunbmächte — unb auch ©nglanb —
beglücftuünfchten Stalten amtlich jum griebeSfchlufj , unb ihre treffe erflärte

Ziemlich einmütig, ba& er eine militärifche Stärfung StalienS für bie ßtoerfe

beS SreibunbS unb für bie SDcachtfteÜung im SDcittelmeer bebeute. Umgefehrt

erhoffte man in 5rön^eic^ barauS eine Annäherung Italiens, ba nun ein

trennenber $unft in ben ^Beziehungen jmifchen ben beiben deichen, bie Sfteben*

buhlerfchaft in ©cjug auf Abeffinien, wegfalle, natürlich fo, bafj ber franjöfifche

©influfj jefct riefengrofj gewachfen ift unb ben Wettbewerb StalienS nicht mehr

511 fürchten hat. £te fran^öfifc^en Slgenten brauchen auS oölferrechtlichen

©rünben nicht mehr im ©cheimen ju arbeiten: fdjon ift ein aufjerorbentlicher

ftbgcfanbtcr granfreichS in ber ^serfon beS ehemaligen ©ouüerneurS oon Obof,
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£agarbe, nadj ©cfjoa unterwegs. Über feine Aufgabe wirb ©tidfdjweigen

bewahrt: foll er bauernb als biplomatifcfjer Vertreter $ranfreict)a an SWenelifS

§of bleiben? ©od er ben Sau ber Gnfenbal)n oon 2)fcf)ibuti bis iparrar ober

rooljl gar Mntoto (über fec^ötjunbert Kilometer) betreiben, fobafj 2)feneli( fie

1900 bei feinem ©efucfje ber ^arifer ßentcnarauäftedung benufocn fann? ©od
er bie ^anbelSbeatetjungen amifcfjen ben beiben fiänbern förberu unb fo ber

Keinen fran$öftfd)en Äolonie £>bof eine rofige ßufunft fiebern?*) Ober foll

er gor in h°hcr »
englanbfeinblid)er ^ßolitif machen unb 9J?enelif oeranlaffcn,

junächft ben 2)erwifef)en gegen ©nglanb*$gtopten freie §anb ju laffcn, bann

aber ben englifdjen Sraum einer Cucrocrbinbung burtt) Slfrifa oon Horben

nach ©üben ju nickte ju machen unb felbft uom obern 9tilthal öefifc $u er*

greifen? SSer weife e$! 3ebenfad3 fdjlug $unäd)ft in granfreich bie 93c*

geifterung für 2Wenclif fo tjofc SSogen, bafj er buref) feinen getreuen 9)ioubon

in fran^öftf^en Blättern fummarifd) feinen 2)anf für bie Dielen ©lüdmünfdje

unb 3«ft^riften fagen laffcn mufete.

Üttieht minber befriebigt unb baher oom reinften 2L*ol)lwoden für bie

Italiener befeelt äußerten fid) bie Muffen. 2)aS Innberte fie freilief) nidjt,

Witt* $ejember 1896 ben Serfud) ju machen, fid) ein ©tüd ttalienifchcu

©djufcgcbietcS burd) einen fürjnen §anbftreicr) anzueignen. (Sin ruffif^er

Streujcr lanbete auf bem ©oben be8 ©ultanatS Slatjcita ein Stommanbo $u —
rjrjbrograptyifdjen Bermcffungen. ©oweit ift e$ aber mit ber ?lfrifamübig*

feit Italiens bod) noch nid)t gefommen, bau eS eine foldje Unternehmung

aU ein (Srlöferwerf betrachtete. (Severe Sinnahme fdjeint aud) bie beutfcfje

Äotoniafjeitung $u ^egen , bie aud bem oermeintlid)en gufammcnbrudj ber

italicnifdjcn Äolonialpolitif einen §afcn am 9iotcn 2Jc*eere für 2)eutjchlanb

retten möchte.) 3)ie Siuffen fd)etnen in Slbeffinien bod) mehr oor$uf)aben als

eine platonijdje Pflege ber 9ieligion$ucrmanbtfchaft, benn ben wenigen Straten

it)rer (Jjpebition oom Sioten Äreuj, bie am 26. Suli 1896 in 9lbi$ ?lbeba ein*

traf unb @nbe beö 3at)re8 bis auf ein paar(?) Offiziere jurüdfehrte, waren als

befonberS geeignete ftxanfenpflegcr beigegeben: ein ©cncral, oier ©cneralftabS*,

fedjS ftaöadcrie* unb oier $lrtidcricoffi,$icre, fowic fieben Scauaderie* unb brei*

jetjn Slrtidcricunteroffiiicre. 2)ann ift am 1. Januar 1897 ein längft uor«

bereiteter, uorlaufiger ruffifd)*abeffinifd)er Jpanbclöocrtrag in $raft getreten,

ol)ne bafj freiließ btötjcr auch nur befdjeibne ^anbclsbe^ichungcn jwifcfjen

ben beiben SReidjcn beftünben. ÜJfcnelifS ©eheimfcr)rciber 2(to 3ofcph tyat in

Petersburg bei längerm Hufenthalt eine gute Aufnahme gefunben unb ift jefct

in Begleitung bc£ unermüblichen Öeontieff, ber ben Slbeffinicrn Diesmal einen

tturfuä in ber fianbeSbcfcftigungdfunft erteilen foll, auf ber ^eimreifc. 23agcn*

*) es ocrlaulcl bereüä, bafc Saflarbe in fearrar ooQjognc (alfo längft fertige) ^anbclS-

oerträge jnnfcfjen ^ranfrei^ unb Mbeffinicn auägetaufc^t ba&e.

Örcnjboten I 1897 35
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labungen mit ®efd)enfen be« ßarcn für 9Henelif, j. ©. SWufifinftrumente, finb

abgegangen, mäfyrenb ber ^Sraftbent gaurc ber fdjroaraen Sftajcftät <§&üre$*

porjellan, Sßarfümerien unb einige Orben für bie 9ta3(!) burd) Sagarbe über*

reiben lägt. Unb nod) mein:. 21to Sofepl) Ijat einen Slbftecf)cr nad) &on*

ftanlinooel gemacht unb bem (Sultan ben abeffinifdjen Drben Salomoni« über»

rekfjt. SHenelif, ber Srbfeinb ber Sftufmmmebaner alä cfjriftltdjer Slbefftnicr

geigte fid? oorurteil«frei! SIS ©egenleiftung fenbet iljm ber ©ultan burd) eine

beioitberä prunfoollc Slborbnung ben Dämanteorbcn ufro. SlHeS folgen be«

^rieben« Don «bi« Hbcba!

<Bo bliebe nod) ©nglanb. ©tiUoergnügt betrautet e« ben 9ciebergang ber

italienifd)en Stolomfation, unb tnä^renb e« ben Italienern mit patronifirenber,

SWiene ba« 3cugni« aufteilt, bafc iljrer militäriföen (Sljre in ©rütfjräa nottauf

Genüge getfyan fei, giebt e« ilmen ben guten 9iat, fid) ganj au« Slfrifa yirücf*

ju^iel)cn. Äaffaln hat eä fdjon lialb in ber iafdje, toarum foÜ iljm nidit ba«

ganje, $ur Slbrunbung beö norboftafrifanifdjen SBeft^eö fo aii§erorbcntttd} ge*

eignete @rtjtt)räa zufallen? Sann erft mürben ber 3U8 naci
)
©ongola unb

ein roeiterer nad) Ät)artum«Cmburman golbne grüdjte tragen, greilidj fmben

bei folgen folonialen SBerfdjiebungen bie europäifdjen 9Wäd)te aud) nod) ein

9Bort mit^ureben.

©o finb benn al« folgen be« griebeng üon «bi« Slbcba &u üeraeidjnen:

für Statten eine ftiüe ©elbftbefdjeibung, in einzelnen anbern Sänbern eine ge«

fteigerte Segef)rttd)feit. (Sröttjräa mufj alfo bod) etma« mert fein, SebenfaU«

mürbe eine etmaige Räumung ber Kolonie üonfeiten Statten« ernfte europäifdje

SBcrmicflungen nadj fiel; jieljen, jumal ba e« fid) um §afen unb Gebiete fyanbelt,

bic an bem midjtigftcn ©eemege nad) Snbicn liegen. SBa« mirb gefd)ef}en,

menn Statten bie glinte etma boreilig in« Sorn wirft?

£rtebettau Karl von 8rudjb,auf en

Die €ntftefyung bes StaatsfdjulbentDefens

unb ber Börfen

ine iWabame SRottjfdjilb foH jur 3C'* cmcr politifdjen ftrifi« in

WefcUidjaft gefagt haben: cd mirb fein $rieg, mein SRann giebt

ba« (ftclb ba^u nid)t f>er. Sta« ift eine unoerbürgte ?lnefbote;

urfunblid) oerbürgt aber ift e«, ba& Äarl V. feinen feiner Kriege

Ijättc führen fönnen, ja baß er nirfjt Äaifer gemorben märe, menn

Safob gugger nid)t ba« ©elb ba$u gegeben t)ätte. S)a burfte mof)l ©Urenberg
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auf bie jtoci ©änbe, in benen er biefe 2)ingc barfteUt, „ba« 3eitalter ber

gugger M
fefcen unb fo baS ßcitalter ber Deformation umtaufen.*) Met)r noch

als bie 3«t r bie er betreibt, berechtigt it)n baS baju, maS barauf gefolgt ift.

28er roagt mof)l ju behaupten, ba& fiuther, wenn er wieberfäme, oon bem in

ben öerfdnebenften (Stilarten weitergeführten Ausbau feine« SBerfS befriebigt

fein würbe? dagegen würbe ber grofjc ©elbmann, fein 3eit3enoffc un0

©egner, beim Anblitf unferS heutigen FinanawcfenS ficherlich Doli Sntjücfen

ausrufen: 3)aS übertrifft meine fütjnftcn Sräume! Unb bann: meldje Stolle

fptelen benn ^eute im Sßölferleben bie c^riftlic^c ^Religion, bie proteftantifdje

Senologie unb bie coangelifdje SÜrd)e f unb weldje föofle fpielt baS ©elb?

Über ben erften SBanb, ber bie ©efdjichte ber grofeen 93anff)äufer beS fe^et)nten

3at)rt)unbert«, bcfonberS ber beutfd)en, ber AugSburgcr, erzählt, fott oon

einem anbern Mitarbeiter berichtet werben. £arum motten mir t)icr bie §aupt*

ergebniffe beS jroeiten, ber „bie SBeltbörfcn unb ginanjrrifen beS fedjjehnten

SabrhunbertS" be()anbelt, fur$ jufammenfaffen. 993er auf ben Flamen eine«

©cfctjtc^tdfennerd Anfprud) machen mill, ber mufj baS bie tjiftorifc^e gorfa^ung

ein gut (Stücf meiter förbernbe SBerf felbft ftubiren.

£)ie mittelalterliche Siaturalmirtfchaft in bie ©elb* unb Ärebitwirtfdjaft

übergeführt ju hoben, ift 6e!anntltct) baS 93erbienft ber Italiener, namentlich

ber Florentiner. Sticht wenig ift iljncn babei bie römifche Äurie behilflich ge*

wefen, bie erfte unb längere 3^* hinburd) bie einzige grofce ©elbfammlerin

unb JftipitalSmacht beS Mittelalter«. £>ie Mcbici unb ihre ^eimifd^cu Slow-

furrenten mürben oon ben AugSburger Käufern, unter benen baS guggerfche

baS größte mar, abgelöft. ©leid) ben Florentinern oermerteten bie AugSburger

baS im Söarcnhanbel ermorbne ©elbfapital burch Darlehen an bie dürften.

Unb eS traf ftd), bafc bem über ben Umfang früherer Reiten hinau*öc^enocn

Angebot eine gemaltige, ftetig fteigcnbe Nachfrage entfprad): bie friegführenben

Mächte beburften immer größerer (Sölbncrhcere, unb mit Ausnahme beS StönigS

oon ^anfreich h^te fein gürft unmittelbaren 3u3Qll9 6U Dcn ©clbbeuteln

feiner Unterthanen. 5)ie gugger, bie Antroerpner Sörfe, bann bie ©cnuefer

hatten baS (Mb aufzubringen, baS bie fpanifchen Habsburger braudjten, fict)

felbft unb ihre Üänber ju ruiniren, mährenb bie Florentiner, jefct nicht meljr

©elbmächte, fonbern nur noch Finanafünftlcr, baS fran^öfifche Finanjtoefen

organifirten. £en ©laubigem (Spaniens bienten bie fpanifchen (Silberflotten,

bie oerpfänbeten @taatSeinfünfte, bie Cuedfilberbergmerfe oon Almaben als

fterfung, unb bie meiften biefer EedungSmittcl mu&ten erft oon guggerfchen

unb ©enuefer Agenten in (Spanien felbft ocrwirflid)t werben, maß oft nur

*) 2)ad 3 cilalte t ber ftugger. ©elbfapital unb Ärebih»crfc§r im fecbjefmlcn §af)x-

ftunbert $on Dr. ÄidjarbG&renbcrg. 1. »anb: Xit ©elbmädjte bes fecbjefjnten 3a^t»

^unbettä. 2. »anb: Die 3Bcltbörien unb Jinanjfrifcn bed fecbjclmten 3ab,rb,unbcrtö. 3ena,

Öuftao Jifc^et.
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Kbr unoollfommcn gelang; unb ba au&crbem bie 21 tt leihen weit über bie

£edung hinaufgingen, fo reifte fiel) ein ©taatfbanfrott an ben anbern. ©an$

beutlidj enthüllte fidj babei bie Statut be8 ©elbef. ßrftenf bilbeten bie

Silberflotten nur einen fet)r «einen Seil be« ©elbef, beffen man beburfte; ber

bei »eitern gröjjte Steil beftanb in Ärebitpapieren oerfdnebner «rt. ßroeiten«

ging alles ©olb unb ©über burdj ben fpanif^en SJolffförper Innburd), nid)t

mie näfjrenbe ©peife, fonbern toie ein oerljeerenbef ©ift. 2)ie ©üter laufen

eben nidjt bem ©elbe, fonbern baf ©elb läuft ben ©ütern nad>; bie ©üter

aber, auf betten baf Gnnfommen benebt, toerben burdj Arbeit gefdjaffen.

3)afcer nufct baf ©elb — lebigüd) alf Saufdjmittel unb alf Unterlage bef

Ärcbit» — nur benen, bie felbft arbeiten ober anbre für fid) arbeiten laffen;

unb bei benen ftcllt fidj baf ©elb oon felbft ein, audj wenn fie Weber ©olb*

nod) ©ilbergruben tjaben. SDie ©panier oerrid)tetcn toenig probuftioe Arbeit,

unb oon ben Weberlänbern, bie für fie arbeiteten, richteten fie bie einen ju

©runbe unb oertoanbelten fie bie anbern, oon blinbem ganatifmuf getrieben,

auf Untertanen in Sobfcinbe; fo fam Spanien mit aU feinen ©ilberflotten

auf bie Äupfertoäljrung herunter. Slber nic^t allein fid) felbft richteten bie

©panier — unb aud) bie fran$öfifcl)cn ftönige — ju ©runbe, fonbern audj

ii)vc ©laubiger. 3Baf bie grofccn ©elblcute nitfjt bereiten auf bem ©cfdjäft

fyeraufgejogen unb in ©runbbeftg angelegt hatten, baf ging bif auf ben legten

Pfennig oerloreu. ©elbftocrftänblidj ftctfte in biefen SBerluftcn and] all baf

frembe Kapital, baf ihnen bie toie immer blinbe ©etoinnfudjt ihrer fparenben

Mitbürger anoertraut Ijatte; bie Äönige tounberten ftd) mandjmal über baf

burdj feinen nod) fo räuberifdjen 3Janfrort ju ucrroüftenbe, roa^r^aft rül)rcnbe

Vertrauen ber ©elbleute, befonberf ber beutfdjen. 3n einer ber Ärifen, 1561,

fdjrieb einer oon ben flügern, 2ienl)arb $ud)er in Dürnberg, an feinen Detter

l^aruf in Slntmcrpcn: „£tctocil bie ferneren ftriege nun oiele 3al)re lang

geroärjrt, unb bie großen Potentaten große ©ummen ©elbef auf l)ot)e Snter*

effen oon allen Nationen aufgenommen t>aben, t>at fid) ein jeber mit ben

großen Sntercffcn berctd)crn motten, fomoljl bie grojjcn ,§anfcn wie bie Un*

ocrmöglidjen; fo bat beun ein jeber gegen Unterpfanb ober auf 28ed)fel auf*

genommen, tuaf er f)at befommen fönnen, unb hat nidjt bebaut, in roeldjc

©d)toicrigfeiten er gelangen mürbe, menn bie gürften it)rc SJcrfpredjungcn nidjt

gelten, mie benn je tu jebon oor klugen ift, baß" bei ben großen Potentaten

fein ©lauben meljr mill gehalten merben, unb foldjcf einer oon bem anbern

lernt." Unb fo fjaben bie fceutfdjcn unb bie Italiener auf blinber ©eminn*

fud)t mit itjrcm faucr oerbtenten ©clbc bie fpanifdjen unb bie franjöfifdjen

£>ecrc bejat)lt, bie £eutfd)lanb unb Italien oermüfteten.

9fatürlid) fugten fid) bie ©elblcute burdj l)of)c 3'")cn »
Söudjcrjinfen,

fidjer$uftcUcn, obgleich bie ifwen auf bie 5)auer nid)tf genügt haben; Marl Y.

mußte in Antwerpen einmal über breifeig Prozent jatjlen, unD ein Seil bef
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3infeS würbe ihm gleich bei StuSjahlung beS Darlehens abgejogen. 2>cr 3in8*

fufe für gürftenanleihen ftanb ftetä über bem ©örfenainSfufj. ftonnte bod) ber

gürft bei bem bamaligen 3u
l*
mnbe beS SteuermefenS feine anbre Sicherheit

bieten als fein SBort, ^fänber, bie ber ©laubiger felbft unter £>inberniffen $u

©etbe ju machen tjatte, unb bie Hoffnung auf fein ftriegSglücf. Sftur ber fran«

£öfifcf)e König war in ber Sage, feine Untertanen ju befteuern, unb in ^ranf*

reich iuerft würbe ber ^tnan^mtnifter auS einem Unterljänbler mit ©elbleuten

% §err. CÖSeil parti ber ftunftauäbrucf für ein ^inanjgefchäft mar, mürben

feine ©elbleute feine partisans genannt, unb ba fie eine polirifcfje 9Me fpiclten,

fo nahm baS SBort partisan allmählich feine heutige öebeutung an.) 3nbeS

ift eS ja befannt, wie bie finanzielle sMmad)t ber fran$öfifcfjen Äxonc bad

fianb julefct in einen allgemeinen Sanfrott gcftürjt unb einem ihrer Präger ben

Äopf gefoftet hat.

©anj anberS oerlief bie Sache in ben frei geroorbnen Sfaeberlanben. „2Ber

Dem achtzigjährigen glorreichen ^rci^citdfampfe ber fleinen Stieberlanbe gegen

baS SEBclttcict) Spanien gerechte Semunberung sollt, barf nidjt oergeffen, baß

baoon ein guter $etl bem niebcrlänbijcrjcn Staatsfrebit gebührt. 3)ie Stanb»

tjaftigfeit beS ÜBolfeS unb ba« ©enie ber Dränier in allen (£l)rcn; aber auf

bie Sänge ber 3eit hätten fie nicht ausgereicht, um ben Sieg &u erringen,

unb noch weit mehr als irgenbroo fonft gilt hier ber Spruch: pecunia nervus

belli." Sic nieberlänbifche Seemacht brachte aücrbingS mehr ein, als fie foftete,

aber bie Sanbheere fofteten ©elb, unb bie an Öunbeägeu offen ju jahlenben

Subftbicn fofteten noch mehr. $>er ftrebit beS windigen Staates aber warb

feinen Slugenblicf erfchüttert; auch in ben fd)limmften Sagen hielt er feinen

©läubigern SGÖort, unb ber 3inSfu§ feiner Anleihen fanf bis auf oier ^ßrojent.

5Bie brachte er biefeS Söunber fertig? 3 u,,öchft baburef), bajj baS ®olf raft*

loS, auch im Kriege, ©elb üerbiente. 55er £>anbel führte ben ftauflcuten folche

Reichtümer ju, bafj fie ben ©emeinbeu unb ben Staaten il)re überflüffigen

©elber anboten unb bie Anleihen nicht jurficfgejahlt haüen mochten, auch

menn ber Scfjulbner baju bereit mar. 2>ann buref) ihre Sßerfaffung, bie ber

ber mittelalterlichen Stäbtc entfprach, bie ebenfalls fchon ftrebit gehabt hatten,

roährenb bie dürften niemals welchen Ratten. „$>ie 9icpublif ber Sßieberlanbc

mar ja ein üor^ugSweifc aus Stäbten beftehenbeS ©emeinmefen. 3ljr ftrebit

beruhte $unächft auf bem ber einzelnen ^rooinjen, biefer mieber auf bem ber

Stäbtc. 3>cbc Stabt unb jebc s$rooinj bilbete eine Korporation, bereu SJJit*

gtieber, bie Bürger, für ihr ©ebeihen folibarifch mit einanber oerbunben waren,

wenn fie auch nicht mehr wie bie Stabtbürger in früherer 3eit mit ihrer

^erfon unb mit ihrer gefamten £>abe für bie Schulben ber ©emeinfehaft

hafteten." 2)cn ^ollänberu folgten bie (Jnglänber nach- Srcihunbert Sahrc

nach ber 3cit, wo bie italienifchcn Stabtcr fchon ©irtuofen bcS ©cwcrbeS, bcS

§anbclS unb bcS ©elbgcfchäftS gewefen waren, unter ßtifabetf), waren fie noch
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ein bolf oon Sldcrbauern unb ©chafeücfjtern, or)ne Kapital unb ofme ©Bulben.

Slber oon ber Regierung biefer Königin an entroufelte ftet) mit rounberbarer

©d)nefligfeit ihr ^anbcl unb brachte ihnen 9?eicf)tümer. ©leichjeitig legte

©reö^am, ein fluger ©rofjfaufmann unb ©pefulant, Dabei treuer Liener feineä

SkterlanbeS, ben ©runb ju einer guten ^tnan^TDirtfctjaft. 35ie ©tuartä roaren,

tüie äße fct)led)ten Siegenten, auef) fchlectjte SSJirte unb ftürjten (Snglanb in ben

Sanfrott. (SllS ©cgenftücf mag man Heinrich IV. inS Sluge faffen; er ift ber

einige franjofiferje König nad) 1500, ber etmaS getaugt fyat, unb er ift auet)

ber einzige, ber fid) oon feinem ©ullu fyat leiblicf) georbnete ginanjen fdjaffen

laffen.) Sin bem $oüanbifd)en ähnlicher, ja irjn noch übertreffenber ©taatg*

frebit mürbe in Snglanb erft nad) ber SReoolution oon 1689 begrünbet.

„Dtocaulatj I>at feine bermunberung barüber auägefprocfjen, bafj Snglanb erft

fo jpät bem SBeifpiele granfreidjS unb ber SWieberlanbe hinfid)tlich ber funbirten

Anleihen gefolgt ift. 3)icfc bermunberung jeigt aufs neue, roeldje ©chroierig*

feiten felbft große ©eidjichtjehreiber bei Beurteilung einfacher mirtfcr)aftlicr)er

Vorgänge ju überminben tjaben. Cririe funbirte ©djulb fonnte nidjt entfielen,

fo lange Krone unb Parlament nodj mit cinanber um bie ^errfdmft im ©taate

fämpften. @rft nad) ber SRcoolution mürbe ber cnglifcrje ©taat baS, maS bie

SRepublif ber bereinigten Sfteberlanbe fcfjon längft geworben mar: eine mirf*

liehe Körperhaft feft mit einanber oerbunbner Snbioibucn, ein Dauerhafter

Crganiömu3. ©eitbem erft fonnte fid) in (Snglanb ein eigentlicher ©taatä*

frebit entroicfclu, mic er anbrerfeitä freilief» aud) in granfreid) baburd) gefcf)affcn

morben mar, bafj ber Monarch fdjon burd) fein blofeeS 3öort feine Unter*

tränen ot)ne roeitereä für feine ©dnilbcn l)Qf^ar wachen fonnte. Slber burdj

ein micrjttgeö SHoment unterfdjieb ftcf) ber englifcfje ©taatäfrebit foroot)t oon

Demjenigen granfreid)ä, mic aud) oon bem ber bereinigten SHicberlanbe: er

ftanb unter ber Kontrolle ber Öffcntlidjfcit. (Snglanb mar ba« erftc fianb,

ba$ in feinem ginanamefen biefen großen ©runbfafc einführte, beffen öcbeutung

man übrigen« in ben Miebcrlanben fc^on frühzeitig empfunben t)attc. Um fit

richtig ju mürbigen, braucht man nur an bie Kette unauägefc&tcr Säufdjungen

ju benfen, benen jeber SBerfud), bie ginanjlage eine« ©taateä fennen $u lernen,

bei ber fonftigen ©cf)etmni8främerei notmenbig unterliegen mußte. Qcin gtnanj*

roefen, mie e8 fid) feit jener ßeit in (Snglanb entmicfelte, fonnte freiließ burd)

baS 2id)t ber Öffentlichfeit nur geminnen, mät)renb bei ben meiften anbern

fiänbern baS ©egenteil mol)l mit s
Jied)t befürchtet merben mufcte."

Anleihen oon ber ©röfce ber fran^öftfehen unb ber fpanifdjen fonnten

nicht oon einzelnen ©elbleutcn, auch nicht oon blojjen für ben einjclncn gall

gebilbeten Konfortien, fonbern nur burch bie organifirtc &eranäiel)ung ber im

Sanbe oerftreuten Heineren Kapitalien aufgebracht merben, unb für ben regel«

mäßigen 93erfef)r jmifchen ©läubigern unb ©djulbnern mar ein Kapitalmarft

notmenbig, bie Sörfe. 2>a3 SSort bursa mürbe für eine regelmäßige 93er*

fammlung oon Kaufleuten ^uerft in 93rügge gebraucht, bie ©ache aber ift erft
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in Äntwerpen entftanben. 2)er auf bcn mittelalterlichen ^anbelSpläfoen jtt>ci*

biä oiermal im Starre mieberfehrenbe 9Jiarft, bie 3J?cffc. warb fdjon früh jum

äJcittelpunfte beö gahlungä* un0 2Bed)felüerfehrS, inbem bic Stauflcutc für itjrc

größeru 3af)lungäüerpflid)tungen bic 9Jceffe alä 3a^un9*tcrmin vereinbarten

unb bic SBarjahlung foweit wie möglich burd) Sompenfation bcr gorberungcn

erfcfcten. Antwerpen erfreute |idj nun, banf ber SBeid^ctt feiner oorfpanifd)en

fianbeäherrn, unbefchränfter £>anbelöfreihcit; bic bort oerfchrenben genoffen ba3

2Jcarftrccf)t alle Sage im 3af)re, fobafe bort täglich jebe Slrt Don ©efdjäft

abgefdjloffen werben fonnte, unb Subooico ©uiccarbini urteilte, Antwerpen fei

eine unaufhörliche ÜWcffc. $>iefe Freiheit mar, roie Stjrenberg bemeift, bie

§auptfad)e. Staju gefeilte fid) bic ($unft ber Sage, bic nach bem Untergange

beä £cDantcl)anbcl$, aUcrbing« nur oorübergehenb, eine gewaltige öebeutung

gemann. £>te ©ewürje, bic früher über Sßenebig unb bic obcrbeutfdjen ©tobte

eingeführt morben roaren, gingen jefct oon Siffabon nad) Antwerpen unb oer*

teilten fid) oon hier aus über Europa, ©o mürbe Antwerpen ber SNittelpunft

beä ©cmürahünbclS , außerbem be$ englifchen $ud)hanbel$. An ben Söaren*

hanbel fdjloß fid) mie immer unb überall ber ©elbljanbel an, unb ba bcr

@erofirjhanbel, namentlich ber ^ßfefferhanbel, burd) bic Ungewißheit feines

Verlaufs immer mehr ein ©egenftanb gewagter ©pefulationen rourbe, fo

manbten fid) gcrabe bie folibern £>ctufer mit Vorliebe bem ©elbhanbcl ju, für

ben nun wieber Antwerpen bcr gecignetfte ^Sla& war, weil bie großen fpanifdjcn

Anleihen oorjugeweife für bie in ben ÜRiebcrlanbcn ftehenben Gruppen gebraust

unb baher burd) SKcdrfcl auf Antwerpen üerwirflid)t würben. §ier üor allem

würben bie ©djulburfunben in fäuflidje Aulagepapiere uerwanbclt. hier biefe

«ßapiere „fungibiliftrt," fobaß man, ohne beftimmte ©tüde im Äuge ju haben,

eine beliebige Anjal)! baoon bcftellen fonnte, hier mürben bie Arbitrage unb

baä 3>ifferenäfpict auSgcbilbct, hier bic „SBörfenmeinung" gebilbet unb ber

ÄurS feftgefeßt. 3)en Anftofj ju bcr erften grofjen ©aiffefpefulation gab eine

ftarfe (Jrfchüttcrung bc8 franjöfifdjen ÄrebitS, bie bie franjbfifchen Anleihe*

papiere entwertete unb maffenhaftc Verläufe oon foldjcn jur 3olge hatte,

©eitc 134 ff. finbet man eine hu&fäc 2)arftellung ber ooltewirtfdjaftlichen

SBebeutung bcr ©örfenmeinung, bie felbftoerftänblich nicht burd) ba« ©treben

nach SBahrheit gebilbet wirb, fonbern baburd) ju ftanbe fommt, bafe jeber an

ber 93örfe beteiligte ©elb oerbienen will unb baher bcn ©tanb bcS 9Harfte<$

fo genau wie möglich ju ermitteln fudjt. 3Kan weife, wie Antwerpen ju Orunbe

gerichtet worben ift; ben legten ©tofj gab ber ©tabt, bie einige Sahraelmte

hinburdj ber SBeltmarft gewefen war — nicht blofj ein Söeltmarft wie heute

fionbon ober Hamburg — , bic furchtbare ^ßlünberung oon 1576, bie uorjugä*

weife baburd) üerurfad)t warb, bafj bcn fpanifchen Gruppen infolge beä ©taatä«

banfrottö oon 1575 fein ©olb gezahlt werben fonnte.

©Icidjjcitig mit bcr Antwerpner SBörfe blühte bic £t)oner, bie oon ge*

ringerer öebeutung unb au$fd)lie&lid) eine ©djöpfung ber franjöfifchen Äönige
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uun-, oon betten fie audj wieber burd) ftSfaltfchen 2)rud bernichtet Würbe,

©roßeä 9luffchen machte im 3at)re 1555 jene große Stnleihe (le grand parti),

ju ber jebermann cingelaben mürbe, unb bic baljer old bic erfte ©ubffriptionä*

anlcibe bezeichnet werben mufj. £cr ftönig r>attc ba$ uneingefchränfte 93c*

fteuerungSrecht, aber feine gtnanzfünftler Ratten bod) fdion bie Wahrnehmung

gemacht, baß fid) ba3 ©elb oor bem mit Srotmng unb ^mana, arbeitenben,

gurcht erregenben ©teuerheber uerfried)t, burdj bie ?tu$fid)t auf ©emiun ba-

gegen auä allen 3Bin!eIn heroorgelodt wirb. Unb bie Berechnung täufcf)te

nicht; e$ famen bic 2)icnftboten mit ihren «Sparpfennigen gerannt, unb unter

ben großen Raufen erfcfjienen fogar bie tfirfifd)en ^afd)a8.

Wart) bem Stiebergange 9lntmerpcnS, fitjonä unb SJugSburgö jogen bie

©enuefer auf ein fyalbeS Sahrljunbert, big 1627, baä ©elbgcfchäft an ftd).

©ie organifirten, nicht in ©cnua fclbft, fonbern an fleinern fabotyifdjen unb

obcritalienifchen Orten, jule&t in ^iacen^a, einen 2Jce&ocrfehr, ber al$ Clearing*

houfe für ganz Europa biente unb einen 2J?ittclpunft ber ;ja 1)1 111111011113--

glcichungen gebübet I)at, wie, nach ©Urenberg, feitbem feiner mehr bagewefen

ift. „Sticht bie ©übergruben ^ßotofiS, fonbern bic ©enuefer 2Scd)felmeffen er*

möglichten c$ bem Könige Philipp n. in erfter äinie, noch jahrzehntelang

2Bcltmad)tpolitif ju treiben, als ihm bic fonftige Berechtigung hieran fdjon

abf)anben gefommen mar; fie ermöglichten e$ feinen Nachfolgern noch mehrere

meitere 3ahrjchntc hinburch, Ä'riegc ju führen, ©uboentionen 5U jahlen, Italien

ju beherrfchen, furz, aftioe ^olitif ju treiben." 3>n einer gett, wo „bic enorme

«Steigerung ber ©ilberprobuftion überall baS ©otb, unb aufcerbem maffenhafte

fürftlichc galfchmünäerci überall baä gute ©clb, ©über mic ©otb, uerbrängte,"

gelang ben ©enuefer Steffen baö Unerhörte, waö bis bahin noch feinem dürften

gelungen mar, eine fefte Währung, unb zwar ©olbmährung \u fchaffen. Men
©efehäften mürbe ber SDiarfenfcubo (Scudo de [de' ober di?] Marchi) ju ©runbc

gelegt, eine imaginäre SScrtcinheit, oon ber h"»bcrt fooiel galten mic neun*

unbneun,yg ©olbfeubt ber fünf beften Prägungen: ©panien, Neapel, Benebig,

©cnua, glorcnj. Sic Barzahlungen fpiclten auf biefen ÜWeffen fclbftocrftänblich

nur eine untergeorbnete SRotle, aber mer folche zu leiften hatte, ber mufjte feine

©eubi öorher üon bem beeibigten Söägcr prüfen unb in ©äefchen einfiegeln

laffen.

5)a« @rbc SlutmerpenS oerteitte fich auf uicle ©täbte, bie firf) fämtlidj

Börfcn fchufen unb fie meiftenä f)cutc noch haben. $>aupterbin war junächft

natürlich Slmfterbam. ?lud) granffurt a - erhielt eine Börfe, unb roährenb

bie Bcgrünbung beä mobernen tfinanz* 11,10 BörfcnwefcnS ganz oljne Bc*

tcüigung ber Subcn bor fich gegangen mar, mürbe hier juerft, unb zwar im

3at)re 1685, bie Silage laut, bie Suben hätten baS ganze 2öcchfclgcfd)äft unb

bie Waflcrthätigfcit an fid; gebogen.
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Don Carl 3**»*f<*?

in befe^rter ©ojcalbemofrat, bct gegen ben SWarjiSmuS fdjretbt,*)

unb ein fönigltd) preußifc^er UniaerfitätSprofeffor, ber fidj jum

2J?arrjömuä befennt,**) finb an fid) fo merfroürbige (Srfdjeinungen,

ba§ eine politifdjc 3Bod)enfd)rift nict)t gut an iljncn öorübergetjen

fann, unb ba idj gleid^eitig mit ben ©djriften biefer beiben auet)

bie fetjr grünblicfje unb mit mütjfamem gleifj gearbeitete Jfritif be8 2WarjUmuö

oon Söendftcrn***) gelefen f)abe, fo roifl idt) biefe ©elegent)eit baju benufcen,

meine fdwn merjrcrcmal auSgefprocfjne $lnficf)t über bie öebeutung be8 an»

erfannt gröfjten Slafftferö beS <Sojialiämu8 nodj einmal ju roiebert)olen. ©olcfje

Söiebcrtjolungen finb notroenbig, roeil eine unbefangne unb fadjlidje Söefmnblung

Don ©egenftänben eincS heftigen ^arteiftreitö ben Parteien unbequem ift, biefe

baljer in ifnren Organen gern falfdj barüber berichten, unb foldje falfdje 93c*

richte fid) im ©ebäcfjtnis ber Öcfcr feftfefoen, menn nidrjt uon 3C^ iu 3"*
bagegen (Sinfprud) erhoben roirb. 3d) fetjide bicämal ber 2)arftellung ein paar,

ben Siefern ebenfalls längft befannte, Seitfäfoc meiner allgemeinen 2öeltanftct)t

oorauS, bie für fid) allein ferjon bartfnin, bafj id) unmöglid) <8o$ialift unb

am atlerroenigften SWarjift fein fann.

1. Ignorabimu8! 2)a8 ©el)eimni$ beö 3)afeinä ift nicf)t ju ergrünben.

$>er menfd)lidje Söcrftanb ift ein fiaternenticfjt in ber 9todjt, ba« un8 bie nädjftc

Umgebung fo weit auffjcOt, bafe mir fet>en r worein mir bei jebem Schritt oor*

märtS ben ^uß ic ti
cn tonnen, aber niemalö bie ganje 2öirflid)feit burrf)lcud)tet.

Mer gortfdjritt ber Söiffenfdjaft bereichert nur unfre Srfenntntä beffen. roaä

ift, enthüllt nnS aber meber baö Sarum noct) baö 9öot)er unb 2Bof)in, nod)

beeft e3 uns ben innerften 3ufammcnt)ang ber SMnge auf. ©ntrjüüt fid) unä

ein 3ufammenf)ang, \° tritt jcbeämal gleictjjeitig bie 3ra9c ,ia(f) einem neuen,

•) 2>ie marriftift^c So.? ialbemoftatie oon 9Rar, £otenj. 9. SJanb bct SJibliotljcf

für SojialroiflcnfttjQft. fieipjig, öeotg £). Söiganb, 1896.

**) Sojiatismuo unb fojiale $crocguna. im neunzehnten ^ahvlnmbcrt. iBon

SÜetnet Sombati, ^Jtofcfior an bct Uniucrfttät SBteölau. ^cna, Ompao 3'Wcr»

•**) War?. Eon Dr. Stbolf oon SBcncf ftetn. Scipjig, Rundet unb ftumblot, 189G.

©tcnjbolcn I 1897 30
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biSt)cr unerforfdjten ßufammenhange herüor. 3Bic triumphirte man, als man

bie Urftätte beS organifdjcn ScbcnS in ber fttttc cntbedt hatte, unb mag für

ein unergrünblidjcS ©eheimniS ift nun wieber bie gelle fclbft ! Unb bie ©C*

fcllf(f>aft ift, als ein wefentlidjer £eil ber 2Sirflid)!eit, fo wenig ju ergründen

wie bie gefamte SBMrflichfcit, wie bie Sftatur unb ber ©eift. 9cur was ber
*

©erftanb of)ne 9icft burd)bringt, oermag ber SSille planooU ju leiten. Stauer

wirb eS niemal« möglich fein, bie oerwidelte 28irtfd>aft eine« großen jiüilifirtcn

(Staate« ober gar bie 28eltwirtfd)aft oon einem SRittclpunfte aus planooll ju

leiten, ©öjteme finb notmenbig, weil mir, um unS einigermaßen jured)t $u

finben, einfeitig Oerfaf)rcn, balb biefen, balb jenen 3u fammc»^a«9 oerfolgen

unb gefonbert betrachten muffen, aber jebeS ©tjftcm mit feiner einfeitigen

9Kal)r§eit wirb falfct), fobalb eS fid) anmaßt, ein 93ilb beS SSeltganjen fein ju

wollen.

2. 933ic immer e$ aud) um bie angenommne (£iut)eit ber jenfeitigen Urfadje

ber SBelt ftel)en mag, in ber bieSfeitigen SBirflic^feit finben wir oiele unb

oielerlei jufammenmirfenbe SBcfen unb Gräfte, unb jeber geht irre, ber alle

@rfd)einungcn auf ein einziges „^rinjip" jurürfführen will.

3. Sie «eränberungen ber SBelt oo^ieljen fid) nid)t in ber SBcifc, baß

jcbcSmal an bie ©teile eines abfterbenben SGÖefenS ober guftanbeS etwas SRcueS

träte, unb baS ?llte oor bem Sfauen üerfcöwänbe, fonbern baS Slltc bleibt

— nicht bem Snbioibuum, fonbern ber ?trt nad) — neben bem ^euen bcftet)en.

35ie niebern ^flanjen unb Xiere finb nicht üerfdjwunben, als bie ljöt)ern inS

3>afein traten; nur einige Birten oon Säugetieren, ^Reptilien unb Wifdt)wefen r

bie feineSwegS ju ben niebrigften SIrten gehören, finb burdt) flimatifd)e unb

geologifdje Umwälzungen ocrnid)tet worben. ©erabe bie nieberften Sebewcfen

finb bie wiberftanbSfätjtgften (fogar unfterblid) werben fie oon neuern gorfdjern

genannt) unb würben, wenn bereinft einmal baS organifdje 2ebcn auf unfrer

(Srbe burd> $ifce ober Äälte ocrnid)tet werben fotlte, alles b^ö^cre ©cticr unb

uns 2J?enfchen eine geraume 3*»* überleben. So bauern aud) bie alten ©taatS*

unb 2Sirtfd)aftSformen neben ben neuern fort.

4. ©erabe baburdj, baß bie alten formen neben ben neuen fortbefteljen,

wirb bie 933elt immer reicher unb mannigfaltiger, wäl)renb fie im anbern 5°lle

immer gleich arm unb eintönig bleiben würbe. Unb gerabe in ber Aufnahme

bicfeS wad)fenben 9icid)tumS in unfre (SrfenntniS unb in unfrer fdjöpferifchcn

9Nitmirfung an ber Bereicherung beS StafeinS burd) $eroorbringung neuer ©cfetl*

fd)aftS*, ©taatS^ unb ^robuftionSformcn, Sunftfertigteiten unb Einrichtungen

beftetjt ber gortfd>ritt ber 2ttenfd)hcit, oon bem ber tcd)nifd)e ^ortfehritt ber in

unfrer $eit am meiften h«öorftechenbe Steil ift. Sagegen ift ber goitfchritt,

auf ben fo oiele Optimiften baS größte ©emid)t legen, nur in ihrer @in*

bilbung oortjanben: bie SWenfdjen werben Weber weifer, noch beffer, noch

glüdlicher.
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5. ©tf)on aus bicfcm ©runbe ift eS unbenfbar, bafj irgenb einmal bie

@rbe jum Gimmel werben fönnte; aufjerbem noch barum, weil ber SDcenfdj

nichts met)r auf @rben Raffen ty&tte, wenn bie grofeen 5rQ9cn < °'c °ie

Äulturwelt bewegen, jemals gelöft würben. @bcn bie Arbeit an ber iiöfung

ber metaphüfifchen, ber fokalen, ber fittlidjen, ber Rechtsfragen unb ber Äampf

barum bilben ben Lebensinhalt ber $ioilifirten 2Rcnf<hhc«t; wo biefe Arbeit

unb biefer ffampf aufhören ober fid) noch gar nicht eingeteilt haben, bei ben

abgeftorbnen unb ben SRaturoölfcrn, ift baS Seben mehr ticrifch als menfdjlid).

SBären aber biefe gragen gelöft, fo würbe uns nichts mehr ju tt)un übrig

bleiben, als bie Söfung müßig &u behauen; baS Würbe jwar fein tierifdjeS

3)afein fein, aber wir würben uns babei ebenfo 3U Xobe langweilen, wie

wenn wir ben ganzen Jag nichts 5U ttjun hatten, als eine fdjöne ©egenb

ober fcfjöne Silber &u betrachten.

3>iefc fünf ©äfce finb nicht auS bem ©cl)irn tjcrauSgefponnen, fonbern oon

ber beobachteten Söirfüdjfeit abgezogen, ju ber eben bie gefeflfchaftlichcn unb

bie wirtfchaftlidjen 3uftänbc un0 ^eränberungen get)örcn. $afj man mit

biefer 2&ltanfcf)auung alles anbre eher als ein ©ojialift ober gar ÜRarjift

fein tann, fieljt jeber ein, ber oon biefen ©üftemen auch nur einen oberfläch*

liehen öegriff hat; aber baS tjinbert mich fo wenig, bie ungeheure Öebeutung

9J?arjenS für Söiffenfchaft unb fieben anjuerfennen, als mir ber Umftanb, ba§

ich k'i" Hegelianer unb feit mehr als äwanjig fahren fein römifcher Äatholif

mehr bin, bie Söürbigung .^egcls ober ber römifchen Sürche üerfchlie&t.

SJiarjenS ©ebeutung liegt nun junöchft nicht in feiner gan^ fcfjolaftifc^en

28ert» unb 2Wet)rwertlehre, in bie fich fowohl feine 3ünger als feine ©egner

oerbiffen haben. 28aS an biefer Schrc wertooü ift, baS ift fchon oor 2Warj

bagewefen, aber freilich burch ben oon ihm eingeführten Sprachgebrauch erft

recht wirffam geworben. 9Jfan tK»t feit ©mith gewußt, bafj eS für gewöhnlich

hauptfächlich bie «rbeit ift, waS ben Xaufchwert erzeugt, betrachtet man bie

(Sntftehung beS JaufchWerteS nicht in ihren Anfängen, fonbern beim Slbfdjlufe,

fo fann man auch fagen, er cntftet)e burch 0QS ©piel oon Angebot unb 9?ach*

frage,*) unb biefe 91uSbrucfSWeife war feit ©mitt) gebräuchlich geworben.

3nbem nun äWarj biefe jwettc burch °ic anbre üerbrängte unb burch fe 'nc

beutfehen Sünger feiner fiefjre einen zahlreichen ?lntjang gewann, fteigerte er

baS $traftgcfül)l ber Arbeiter. S)icfc leben feitbem ber Überjeugung: wir,

bie Arbeiter, finb eS, bie alle Söerte fdjaffen , nicht baS Äapital. SSeit

*) ffia« ba gebi(b«t roirb, ift ber ^Jrei«, aber aud) 9Ranr crfannl, ba& ^Jrei3 unb

laufärocrt einunbbaifclbe fmb. „ffiaä roirb beim gcioötmli^en Scrtauf Derfiufjcrt? '.'iiriu

ber löert bet »erfauften Süare, benn biefer änbert nur bie gorm. Cfr eriftirt als ^Jrciö ibcell

m ber 2üarc, bcoor er reell in ber 3orm oon Öelb in bie fcanb bcö »ertäuferö überfleb,!.

SBoä roirflttb, oeräufjert roirb, ift ber ©ebraucfainert ber 2Dare, bie Stare als «ebrauöjäroert."

Kapital III, 336.
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älter n od) als Smitt; ift ber „SMefnrwcrt." Tic ?trbeitenben Ijaben ju allen

3eiten barü6er geflagt, bajj ber $3rott)err met)r Don bem (Ertrag ihrer Arbeit

für fief) behalte, als it)m non 9tccht8 wegen $ufomme; üom ?llten $eftament an*

gefangen finbet man biefe klagen in ber ßitteratur aller Hölter unb 3e 'ten -

Se&t ift biefeS Söort jum fiofungSwort einer grofjen politifdjen Partei ge*

worben, unb ba tt)ut eS benn feine SBMrfung. £>ie fpifcfinbige Art unb Söeife,

Wie SHarj ben 2Hehrwcrt in ber fapitalifttfehen <ßrobuftion entfterjen läfjt, ift

ganj gleichgiltig, fein Arbeiter lieft biefe ©rflärung, unb wenn fie einer läfc,

fo würbe er fie nidjt öerftetjen. 2)ie fennjeichnenben SEBorte tf>unS: bafc ÜWarj

ben Unternehmer barfteßt als einen 3Kann, beffen £t)ätigfeit ftd) barauf bc*

fcfyränft, aus bem Arbeiter burefj 3lDan9 3ftet)rwcrt herauS$upumpen. $)iefe$

SÖtlb liat ftcrj ben Arbeitern tief eingeprägt unb tfjut natürlich feine SBirfung.

9)?it ber Einführung biefer SRebeweife Ijat "Man ein boppelteS Unrecht bc«

gangen. ©rftenS bat er bic Slrbeit bes Unternehmers untcrfdjlagen. 5)ajj

biefe Arbeit im SJerhältniS ju ber bcS ßohnarbeiterS burchfchnittlid) $u hoch

befahlt werbe, haben bie Arbeiter Don alten ßeiten her immer geglaubt unb

Werben fie waf)rfd)einlidj auch in ßufunft immer glauben; fie werben immer

ber SReinung fein, bafj fie ju furj fämen. SBie füllten auch gerabe fie baju

fommen, anbcrS ju rechnen, ba bod) bie t»erfd)iebnen klaffen ber afabemifch

gebilbeten ©eamten, alfo bic „^hMofophen," einanber beftänbig üorrechnen, wie

bic eine juoiel unb bie anbre ju wenig befomme. Äber ÜWarr. tyxt bie ?lrbeit

bcS Unternehmers nicht etwa fetjr niebrig eingefchäfct, fonbern ooHftänbig ner*

fd)winbcn laffen, ben Unternehmer alfo gerabe&u als einen äberflüffigen unb

haffenSwerten ©djmarofcer bargeftcllt. 3U einiger ßntfchulbigung bient ihm,

wie bereits öfter herüorgehobcn worben ift, bafj er feinen anbern Unternehmer

üor Slugen hatte» als ben englifchen ©am* unb Äattunfabrifanten, beffen Arbeit

in jener 3eit, wo bie gan$e (Srbe öon bem ohne Stonfurrenten baftehenben

©nglanb mit fchlichtem Kattun überfdjwemmt würbe unb mit einer fetje un*

uollfommuen üttafchinerie hohen (Gewinn erhielte, wirflieh ™fy oteC flopfeer*

brechen öcrurfacht haben fann. 3n,eitcnS aber fünbigt SJfarj gegen feine eigne

£f)eorie, berjufolge ber Unternehmer felbft, gleich bem Arbeiter, nur baS ju

jebem SBMberftanb unfähige Opfer eines natürlichen (SntwicflungSproaeffeS ift,

wenn er biefen Unternehmer ata einen moralifch fcfjulbigcn Ausbeuter ^inftcEtt»

ber bem Arbeiter aus äSoStjeit unb £>abfud)t wehe thue.

SBcncfftern weift Marren fct)r fcharffinnig unb ausführlich noch eine britte

<2ünbe nach: einen SSibcrfprudj , ber fein ganzes 2et)rgebäube als flaffenber

©palt burchjiehe unb es mit bem (Sinfturj bebrohe. 3uerft läßt SWar? ben

Mehrwert im ^robuftionSprojejj entftehen, inbem ber Unternehmer bem

Arbeiter nur fo oiel jat^lt, als beffen notbürftiger Unterhalt foftet, ihn aber

jwölf Stunben ju arbeiten jwingt, währenb jene UntcrhattSfoftcn fdjon bei

fechsftünbiger Arbeit herauSfommen würben. Sann aber, im britten Suche,
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jeigt er, toie bie ©acfje in 2öirf(td^feit ucrlduft, bafc nämlid) ber SBert, b. t).

ber Sßreiä, ja crft beim ©erfauf ber SBare gebilbet roirb, bafe fidj ber Warft

gar mrtjt um Soften unb SKctjrmert flimmert, fonbern ben ^rete nur nacfj

Angebot unb 9cad)frage bcftimmt, unb baß babei fet)r fyäufig ein weit gc*

ringerer „SKcfjrtoert" tyeTauSfommt als ber oon SWarj angenommne, manchmal

auef) gor feiner. (Sä fdjeint nun einen SBerbadjt gegen bie ©f)rltdjfeit beS

gorfdjer* ju begrünben, bafj er biefe beiben 9Wefjrroerte, ben blofe uorgefteßten,

bet im $robufrion8proje& entfte^en foQ r unb ben, ber beim ©erlauf ber

SSare roirf tieft entfielt ober aud) nidjt entfielt, abmedjfelnb gebraucht, je nact)»

bem e8 für feinen äugen bildlichen ,3rocd paßt. 2BiU er betreiben, mie burd)

$erauäfd)lagen oon 3J?erjrmert Kapital angehäuft roirb,*) fo bebient er fidj

bc$ blofj oorgeftcllten 9J?efyrroert8, ber aU bereits ucrroirflicfjt f)ingeftellt roirb;

miQ er aber beroeifen, bau bie fapitaliftifdje SBirtfcfjaftÖorbnung an itnren innern

Söiberfprfidjcn ju ©runbe gefjen mfiffe, bann fpricfjt er nur oon bem Söerte,

ber burd) ben 93erfauf uermirflidjt unb ber je länger befto mcfyr oon ber

ftonfurrenj l)erabgebrüdt mirb, fobag julefct gar lein 9Jcet)rtt>ert mer^r übrig

bleibt unb alle fleincrn unb mittlem ftapitaliften ju ©runbe geljen. 3ct) möchte

bei 9Jcarj an Unet)rlidjfeit unb bemu&te Xafd)enfpielerei nidjt glauben. $er

2Biberfprud) läfjt fia) djronologifcfj erflären, dtjronologifcq in einem boppelten

«Sinne. 5)er im Sßrobuftionäprojefj gewonnene 2J?er)rtt>ert wirb oor^ugömeife

im erften 33ud)c be$ SBerfeS üerroenbet. $5a3 gefcfjitfjtlidje 9Waterial ju biefem

SBuefje aber mürbe in bcrfclben $cit gcfammelt, roo @ngel£ fein „(Slenb ber

arbeitenben Älaffen" fcfjrieb, unb in ber ben ba bcfefjriebnen guftänben ent*

fprecijenbcn ÜBeltanfidjt unb ©emütsuerfaffung. 9? un ftetjt e3 woi)\ feft, bafj bamald

bie gabrifanten buref) it)rc Sluffetjer au$ ben gabriffinbem im förperlidjftcn Sinne

beä Sports minbeftenö baö boppelte oon bem rjerau$fd)lagen lie&en, maö ber

Unterhalt biefer ftinber foftete, unb bafj bei ber aflonopolftellung, beren fiel)

bie englifdjen gabrifanten bamalä erfreuten, bie ©ermirflidjung beS aJietjrroertS

nicfjt im minbeften jroeifelfjaft mar. $>a$ brittc 93ud) bagegen, baö bie innern

<Sd)ranfen beS Stapitaliämuä ber)anbelt, ift in ber 3C^ ber wütcnbften fton«

furrenj unb ber ftrifen gefdjrieben, unb eS mar natürlich, bafj ba ber iölirf

beS 3$erfaffer£ auf ber fc^Uc^tic^ert SBerroirflidjung ober Sftdjtocrroirflidjung

beä 3Jfcl)rroertS fjaften blieb, unb bafj er barüber feine urfprüngüctje SSertletjre

'
) JOencfftcrn unterläßt es ju enuä^ncn, bag SBarr bad Aapital tetnedioegd bio

:
-\ aus bem

in ber ^Jrobuftton geroonnenen 5We^n»e« enlfte^en läfet. bem 9t6f$nUt übet bie „urfprünfl,

tiö)e Slffumulation" seigt er, rote bie «Ricberlanber unb bie Gnglänber it>r Stammfopitol in einer

räuberifd)en Aotomal« unb .^anbetSi^dtigteit geroonnen unb roic bann bie Crngldnber bab.eim

burd) ben großen 2anbrau6 bie SJebingungcn für bas inbuftrielle Unternehmertum gefa)affen

haben. Sit »lirfe ber fciftorifer unb 9lationalöfonomen auf biefe I^atfachcn gelcnft au baben,

ift ein Serbienft aHarrens, neben bem feine fünfUia)e, mit fo oieler 3Rüt)c ausgebiftelte ?Bert»

unb fRehrrocrtlehre oerfö)roinbet.
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aus ben Slugcn oerlor. SJDic ßeitfolge joiuabl bei ©reigntffe als and) bec

©egenftänbe, mit benen fict) bec ißcrfaffcr unter geänbecten Umftänben be=

fctjäftigte, erflärt alfo ben 2Öecf)fel ber beiben 3ftehrwertbegriffe unb entfdjulbigt

ir)n cinigcrmafjen. Um fo berechtigter ift biefer 2Bect)fel, rocil er fict) in ber

inbuftrieÜen ©ntmicflung beftänbig wiebcrholt. 3ft ein neue« ©cljeimmittel,

eine neue 2Wobeware, ein neue« 8eleuchtung«mittel erfunben toorben, fo rann

ber erftc gabrifant innerhalb gcmiffer ©ct)ranfen ben $ret« wiafürticr) machen,

feinen Arbeitern brauet er aber nicht met)r gn jatjlen, al« anbre gabrifanten

ähnlicher ©egenftänbe. ©inb nun feine SRohftoffe unb 9Jiafchinen fec)r billig

— barin befter)t ja meiften« ba« ©eminnbringenbe neuer (Srfinbungen — , fo

ift ber aftetjrroert, ben er im $ßrobuftton«projejj anfctjlägt, ber SBcrwirflictjung

fict)er. Natürlich bauert biefe fd)öne ßeit nicht lange; ftonfurrenten fommcn

unb unterwerfen bie $rei«bilbung ben ©eieren be« SDcarfte«; nach einiger 3°^

üerfcrjwinbct ber SRerjrwert otetteierjt gänzlich-

©o ücrtjält e« fict) mit SBencfftern« fct)arffinniger Strittf überhaupt; im

einzelnen ift fie an jeber ©teile unwiberleglicr) , im ganzen aber uerfetjlt fie

mancfjmal ba« 3iel ober Riefet barüber tnnau«. Sie« befonber« an brei

fünften. ©. 82 fd)reibt er, bie üet)re üom AuSbeutertum fei in ba« ©emufet*

fein ber Staffen eingebrungen unb „in ba« ©ewufjtfetn aller hungrigen, ftette*

fuerjenben, unreifen, benffaulen unb arbeit«fct)euen 3nbioibuen, aller unbefrics

bigten ©jiften^en ber bürgerlichen klaffen, in ba« Jöewujjtfein be« blafirten

$eile« ber reichen, fcrjroerttragcnben unb gelehrten 3ugenb £ange nictjt

bie rmnberttaufcnbc fo^ialbemofratifctjcr Arbeiter: bie taufenbc Unbcfricbigtcr,

weil impotenter, ber bürgerlichen klaffen finb bie wat)re, bie furchtbare ©efat)r

für Seutfctjlanb, für bie europäifdjc 3iöilifation." Sa« h^B* alfo boct) wohl,

e8 ift eine leere unb für ben ©eftanb ber ©efeUfctjaft fein: gefährliche ein*

bilbung, baß Ausbeutung oorfomme; in ber fapitaliftifcr)en Crbnung, fo roie

fie jefct ift, fommt jeber $üd)tige &u feiner ©aetje unb ju feinem Stecht; wenn

c« einer ju nicht« bringt, fo bewetft er baburch eben feine Unfähigfeit, wäl)renb

ber 2)?ann, ber reich wirb, feinen Reichtum allemal üerbient hai - Sßencfftern

möge fict) nun einmal bie $rage üorlegcn: 28er ift e« benn gewefen, ber bie

fietjre üom freien ©piel ber Sträfte für eine üerwerfliche Irrlehre erllärt unb

ba« 2öort sDfancheftcrtum :,u einem 23ranb* unb ©chanbmal gemacht l)at?

23er fctjreit benn unaufhörlich nach ©taatstnlfe unb nach eingriffen be«

©taat« in ba« ©rwerbäleben? 2Scr behauptet benn, bafj bie probujirenben

©tänbe ju ©runbc gingen, unb bafj bie befctjnittcncn unb bie unbefahrenen

Inhaber be« beweglichen ftapital« bem «olfe ba« 9J?arf au«faugten? SBer

forbert benn, bafj ber Sanbwirt oor bem internationalen ©örfenfapital , ber

Jpanbroerfcr oor bem Kapital be« ©rofjinbuftricllen, ber Skämcr üor bem

^erfanbgefchäft, bem Äonfumocrcin unb bem ^aufircr gefdjüfct werbe? 2Ser

ftagt benn, bafj beim freien ©piel ber Strafte nicht ber Südjtigfte, fonbern ber
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SBcrfdjmi&tcfte unb ber ©emiffenlofefte ficgc? Sfikr fyat bcnn ben ©a$ auf*

geftctlt, bafj eS unter ben in ber ©rünber^ett retet) geworbnen leinen gebe,

ber nid)t wenigftenS mit bem Ärmel baS Qüdjttyaaä fl«ftrcift habe? Sinb bie

SWänner ber SEBirtfchaftSpolitif, bie feit 1878 bei uns befolgt wirb, SRarrjften?

3$erabfcf)cucn fie nicht bie Sojialbcmofratie? Ober finb fie allefamt blafirt

unb impotent? 3ct) perfönlid) bin t)cute ttoct) aufrichtiger SJcanchcftermann;

nur bin itf) eS ehrlich unb gefterje alten baSfelbe 9ied)t auf freie ^Bewegung

ju, u. a. aud) ben Schwachen baS Stecht, fich $ur SBcljauptung threS EafeinS

miteinanber gegen bie Starfen ju üerbünben. AnbrcrfeitS oerfenne id) nicf}t,

baß ber wirtfchaftlid)e fiibcraliSmuS an fid) fchon, in nod) liol)m;t öirabe,

wenn er unehrlich gehanbhabt wirb, Übel erjeugt, bie einerfeitS bie fojialbemo*

fratifd)c, anbrerfeitS bie fonferüatioe Sieaftion gegen ir)n erflärlich unb ent*

f(t)ulbbar machen. Um ein Öeifpicl oon untcrgcorbnctec 33ebeutung anzuführen:

wettf)c 3c 'tun9 ift bcnn bie rentabelfte in £cutfd)Ianb? S)er ©erliner üotnU

anjeiger. Unb nun ücrglcidje man bie Jähigfciten unb bie Arbeit, bie feine

Bettung erforbert, mit bem, waS jur Ccitung einer 3«tung gehört, bie ©runb*

fäfce unb 3beale tyxt, wie bie $trcuj$eitung unb ber 9teid)Sbotc, ober jur

Leitung einer gebiegnen SBochcnfdjrift, bie bem Herausgeber manchmal einen

fleinen unb manchmal gar feinen Arbeitslohn abtoirft. Sft ein folcher £>erauS*

geber impotent ju nennen?

©in jweiter ^ßunft, an bem Sföentfftern baS-3iel üerfet)lt, ift bie ßrifen*

theorie. ÜDJarrcnS ©rflärung ber Sirifen, oon ber td) im 27. unb 29. §eft

beS 3af)rgangS 1895 einen furzen Abriß entworfen fyabe, ift ein SReiftcrwerf

unb meiner Anficht nach baS SBerbicnftliehfte an feiner Arbeit. Sie jeigt bie

©efafjren unferS fünftlichen fapitaliftifdtjen ©efetlfchaftSbaueS, unb bafj er ganj

gewifj jufammcnbredjen müfjte, wenn er fich alle Seile beS 93olfSförperS ein*

glieberte. 9Karj nimmt an, ba& baS gefchehen werbe; ich hoff«. °a§ & ni($t

gefchehen wirb, unb leite barauS bie Verpflichtung für bie Staatsmänner ab,

bafür ju forgen, foweit eS in ihrer 9Mad)t fteht, bafe bie 9Ret)r$ett beS SBolfS

auf einem Vobcn bleibe, ber fie baoor ferjü^t, in baS ©ctriebe ber fapitaliftifd)cn

SDcafchinerie \n geraten, bafe bie meiften wenigftenS nicht mit ihrem ganzen

£)afein, fonbern tjöc^ftend mit einem Seil ihres Vermögens ober ©infommenS

oon ben 3u fQ ßcn Dcr Äonjunftur abhängig werben. 3J?ein fo^ialeS 3>beal

— ein fehr „rüdftänbigeS" ! — bedt fich alfo fo ziemlich mit bem ber 9J?ittel*

ftanbSparteilcr, nur bafj ich bie Littel jur Vermirfltehung, bie Oon ben 3ün ft'

lern, ben Antifemiten, ben ©obenbefifcreformern unb bem Sunbe ber fianbwtrtc

üorgefchlagen unb jum Seit fchon angewanbt werben, für ungeeignet fyxik.

SUian bebenfe bod) auch, was ber tyütiQe 3u ftan0 für Dag ftttlid)*rcligiöfc

Seben bebeutet! Ter fianbmann ift bei natura Iwirtfchaftlichem ober halb

naturatwirtfehafttichem Verrieb oon ber Statur unb nicht oon üWenfdjcn ab*

hängig. S)ie Abhängigfeit üon ber 9iatur ift bie Oueüc ber Religion. &er
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SBauer befiehlt ©Ott ben auSgeftreuten ©amen, betet um gute« SSetter, banft

für bie gute Srnte unb fieht ben ÜRi&wact)« für eine 3&$tigung ©otte« an,

wegen beren er feinen SJcenfctjen auflagen fann. Unb ba« ©ebet unb ba$ ©Ott*

oertrauen be« Sauern ftetjt niemal« im SBtberfprucr) jum «Sittengefefc: toa«

ihm nfifot, ba« nüfct allen feinen aRitmenfdjen. «ber um wa« follen ber

gabrifant, ber §änbler unb ber ©elbocr lctf)er beten? £afi ©ott Äriege fdjide,

bie recht oiel Äanonen, «ßan^erfc^iffc unb ©olbatenfleiber oernid)ten? Stafj

feine Äonfurrenten ber Teufel ^ole? 2>afj bie oorne^men Damen rec^t oiel

unfinnigen fiuju« treiben? £a« finb fo einige üon ben Scftanbteüen, in bie

fidj ba« ©ebet biefer §crrcn um ben 83eiftanb ©otte« ju ihren Unternehmungen

auf(öfen mürbe, wenn fie beteten. ®« tft a(fo unoermciblich, baß in biefen

Atrctfen bie religiöfe Qpmpfinbung fd)winbet unb bie ftttliche abgeftumpft Wirb.

Unb ber inbuftrieUe Lohnarbeiter [jat gar fein Verhältnis mehr jur Kultur,

Daher auch meiften« fein« mehr ju ©Ott; er hängt, fomeit er $u feljcn oermag,

nur oon SHenfchen ab unb mact)t biefe für fein ©chüffal üerantwortlich. 3üt)lt

er fid) unbefriebigt ober unglüctlict), fo bilben ber §af? gegen bie Vertreter ber

beftehenben Drbnung unb bie Hoffnung auf bie jufünftige §errfd>aft be«

Proletariat« feine Sieligton; baran mirb alle Äirchenbaucrei unb befohlne

<3onntag«heiligung nicht« änbern. Sa fogar ber fianbmirt oerliert fc$on ben

©oben ber Religion unter ben ^üften, ba er angehalten mirb, fein $ei( nicht

mehr 00m guten SBetter, alfo oon ©otte« Segen, fonbern oon ben fünften

ber Slgrtfulturchemie unb — oon hohen greifen ju erwarten; bur<h ba« jmeite

toirb er in ben Sntereffengegenfafc ber fapitaliftifdjen ©efeflfdmft hinein»

gebogen: bie SRot feiner Sföitmcnfchen fann ihm unter Umftänbcn nüfclid)er fein

afö allgemeiner SBohtftanb. 9cidjt um Vermehrung ber ©ottcägabcn ju beten

fühlt ficf> ber heutige Sßrobujent gebrungen, fonbern um ba« ©egenteil, unb

meit entfernt baoon, fidj Darüber $u freuen, bajj ber tcd)nifd)e gortfehritt bie

©efriebigung ber ©ebürfniffe erleichtert, betrübt er ftd) oielmehr barüber. 3n
ben legten $agen fyaben mir in ben 3eitungen gCfunben: ©ejammer barüber,

bafj nun auch fdjon in Sibirien Oiel Joggen gebaut mirb, ©ejammer über bie

Sampffdjiffahrt, bie billige auftralifcrjc SBotte ju un« bringt, ©ejammer über

Shnalbauten, bie bie (£infuf)r be« ungarifchen ©etreibc« erleichtert, ©ejammer

barüber, bafj bie eubanifchen SDcefceleicn balb ju @nbe gehen werben unb bie

bortige 3ua*c-rprobuftion wieber beginnen wirb.

SBencfftern leugnet nun runbweg bie ©efafjren ber fapitaliftifcr)en SBirt*

fchaftöorbnung, b. h- in biefem galle einer Drbnung, bie nicht Littel ber

©ebürfni«befriebigung für ben ©ebraud), fonbern Baren für ben 9Harft pro*

bu^irt. 3Jiancf}er einzelne, meint er, mag barunter leiben, bie ©efamtheit florirt.

©erabe ber Umftanb, bafj jeber, um ©elb $u oerbienen, für ben 9Jtorft pro*

bu$irt, erhält bie Sßrobuftion im ©ange; benn ber <8tanb be« SWarftc« offen-

bart bem fpähenben unb bcrechncnbcn $robu$cntcn, wa« gebraucht, wa« nicht
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gebraucht wirb; monier einzelne mag bie Sage falfd) beurteilen unb burd)

ocrfehltc ©pefulation ju ©runbe gehen, im ganjen wirb richtig geurteilt, unb

bie Sßrobuftion ift batjer fcineSwegS anardnfeh $u nennen. Rommen einmal

falfc^e Urteile in grö&erm Umfange oor unb entfielt alfo eine ÄriftS, fo bilbet

eben biefe ben ©efunbungSprojefj: bie *4$robuftion für ben SMarft regulirt fid)

felbft nad) bem JBebürfniS. DaS alle« ift bis 3U einem gewiffen ©rabe wahr.

Die planmäßige ^robuftton für ben Öebarf in fleinen fommuniftii'djcn (Gemein*

mefen unb auf ben ©rofjgütern ber altgried)ifd)cn unb ber fränfifdjen ßeit

mürbe niemals eine foldjc ^ülle ücrfdncbenartiger ©üter erzeugt unb fo gc

maltige tcdjnifc^e gortfe^ritte gemarfit hoben, mie unfre fapitaliftifd) organifirte

freie £aufd)gefellfchaft unter bem boppetten Stad)cl ber ©ewinnfud)t unb ber

Stonfurrcnj. Damit hat biefe ©cfellfd)aft eben iljrc h»ftorifd)e Aufgabe gelöft,

ober oielmehr wirb fie aud) in gufunft fortfahren, ihre Slufgabc ju löfen,

wälnrenb SWary , ber biefe Aufgabe nid)t beftreitet, fonbem tycroorljebt, aller»

bingS ber ?lnfid)t ift, baß fie bamit fo ziemlich fertig fei. ?lbcr baburd) werben

jmei fatale £hatfad)en nidjt aus ber 28elt gefdwfft. ßrftcnS bie, baß bei ber

s$robuftion für ben Söebarf, bie freilief) bis jefct immer nur innerhalb eines

fleinen JBercidjS möglich gemefen ift, fein 53ebarfSgegenftanb unprobu^irt bleibt,

ber auf ber erreichten ^irobuftionSftufe tjergcftcüt werben fann, wäfjrcnb in

unfrer fapitaliftifdjen Orbnung bie ^ßrobuftion oon manchem ÜHotwenbigcn

unterbleiben muß, weil fie fief) nid)t rentirt. Nichts tjinbert ben SÖcfi^cr eines

oon hörigen bewirtfdjafteten ©rofjgutcS, an Nahrungsmitteln, ftleibungSftütfcn

unb äöotmftätten aUeS ^teilen ju (äffen , waS feine Seute brauchen, unb

Dinge, bie niemanb braucht, läßt er natürlich nicht anfertigen. Dagegen fann

cS in öerlin oorfommen, ba& 30O0O SBohnungen leerfteljen, währenb cS an

gefunben unb wohlfeilen SBohnungcn für bie untern unb mittlem Älaffen fehlt.

.^aarerjeugungSmittcl fönnen angefertigt werben, weil fie oon Narren gefauft

werben unb fich barum rentiren; bagegen giebt eS hunberte, oicllcidjt taufenbe

oon beutfehen Dörfern, auf benen fein unferm ftulturgrab entfprechenbeS

SdjulhauS gebaut werben fann, weil SdjulhauSbautcn niemanbem rentiren.

3a wir hören heute oon unfern tianbmirten, fie fönnten fein ©etreibe mel)r

bauen, weil eS fich nid)* rentire, unb fchon oor 3J?arjcnS Auftreten ^at ber

bemofratenfeinbliche Slbfolutift (Sarlüte gefunben, eS fei jum Mwerben, bafe

bie Öeineweber feine £embcn faufen fönnten, weil ihre S8rotl)erren ju oiel un*

ocrfäufliche Seinwanb liegen haben. Die anbre Dhatfadjc ift, ba& eS gerabc

bie ber •So^ialbcmofratie am meiften feinblichen Parteien finb, bie über bie

fchleichenbc StrifiS jammern. Der ©unb ber i'anbwirte, ber fid) fo jiemlich

mit ber fonferontioen Partei bedt, behauptet, wenn nidjt geroiffe große Wittel

angewenbet würben, fei ber Staub ber iöauern unb ber NittergutSbcfifcer Oer*

loren. 3n Danjig hat unlängft §crr oon "ploefo oon ben üRcntcngutSbaucrn

gefagt: „3n bem Slugenblide, in welchem bie ficutc il)rcn Äontraft unterzeichnen,

(Srtnjbolen I 1897 37
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finb fic auch banferott" (unb beftätigt baburd) meine Slnftc£»t, ba& ftd) in

einem fianbe oon alter Kultur unb teuerm 23oben fein ©auernftanb Raffen

unb ein etma öorljonbner fid) nicht toefentlich oermehren läßt). $>afj biefe

ftrifi* be§ lanbwirtfehaftlichen ©runbbcfifceS. We irrefüfurenb 9cot ber ßanb*

wirtfdjaft genannt roirb, nur ein £eil ber allgemeinen ÄriftS ift, ba§ bie Canb*

uürtfd)aft niemals an fid), fonbern nur, fomeit fic fapitaliftifd) betrieben ttrirb,

in eine Ärifis geraten fann, ift in ben ©renjboteu oft genug bargclegt roorben.

©benfo behaupten bie §anbwerfer unb bie Strämcr, bafj eä um fie gefdjetjen

fei, lue tui ber (Staat }U ihrer Rettung nid)t aufeerorbentliche bittet anmenbe,

unb fold)e SWittel hatte ber (Staat, bem an ber (Srfjaltung biefer ©tänbe fel)r

üiel gelegen ift, bod) geroijj längft angetuanbt, wenn er welche mü&te. 55ie

©ro&inbuftrieUcn aber pflegen bie fpQcrn üohnforberungen ber Arbeiter mit

ber Klage aDjuweifen, bafc fie fetbft nichts oerbienten, ba& fid) faum ihr 93e«

tricbefapital oer^infe, ba§ oielc oon ilmen mit Serluft arbeiteten, nur um ihre

Seilte ju befd)äftigen. $>ie tili. 2 ber Korrefponbena beä SunbeS ber fianb--

wirte fdjrcibt in einer ihrer Auflagen gegen ben neuen Stur© (oom natürlichen

3ufammcnhange ber wirtfdjaftlichen 3)inge hohen biefe üeutc ja feinen ^Begriff,

unb barum flagen fie 9Miuifter au): „3a, wenn unfre Snbuftric wirflid) nod)

florirte unb jeigte, bajj fic bie Nation ernähren fann! 35a bei aber fdjroeüen in

ben ©rojjftäbtcn bie 3ohlen ber ArbeitSlojcn unheimlich an, überall wirtfdjaft*

liehe Skpreffton, Klagen unb Seufaer; bie mit fo ungeheuerm Tamtam an*

gefünbigte berliner ©ewerbeaueftcllung hat ein fdjrocrcä giaöfo gemacht, unb

ber SReft ift — gleite." 3n aUebem mag ja fehr Diel Übertreibung au*

^rioatintereffe unb ^arteitaftif fein; aber fod man benn glauben, bafe alles

gerabe5U erlogen fei, unb bafj bie Angehörigen ber ftaatöcrhaltenbcn ©täube

lögen, fo oft fie ben äftunb aufthun? 3)a,\u fann ich m^ oc,,n °°d> üorf

läufig noch nicht entfdjliejjen. £i?aä unter ber Überfdjrift „(Snglifdje ßuftönbe"

oor ein paar Monaten über bie ÄrifiS in Snglanb gefagt morben ift, i)ct

mittlerweile eine jum (Stubium ber auswärtigen 3nbuftrie entfanbte ted)nifd)c

ßommiffton mit ihrem ©eridjt ergänzt, ber eä für jmcifellod erflärt, baß

einige gädjer ber britifchen Snbuftrie burd) bie inbuftrielleu gortfdjritte $eutfd)*

lanbä emftlich gefährbet feien. (Sngelä hatte in einem Vorwort $u einer neuen

Ausgabe oon 2WarrcnS „Glcnb ber $fjilofoph»e" gefchrieben. an bie ©teile bc«f

Sechfel« oon Aufföwung unb SfrifiS, ber bisher bie fapitaliitifche Söirtfchaft

djarafterifirt habe, feheiue jefot bie djronifche Stagnation treten ju wollen.

2)a^u bemerft Sikndftcrn: „Aus bem 3ufammenbruri) ift [alfo] eine djronifdjc

(Stagnation geworben. 3Wit biefem 3ugeftänbniS oon (SugelS fapitulirt ber

SNarjiSmuö unb bleibt nur nod) auf einen Ab$ug mit ©cpäd unb Staffen

bebadjt, weldjen man ihm gern jugcftel)en fann." 3n einer öejiehung freilich

hat ber SDJarjiiSmuÖ fapitulirt: ber uorauSgefagte allgemeine 3 u i
am,nenbrud)

i
ft nidjt eingetreten unb roirb roaf)rfd)einlid) auch i"1 awanjtflften Sahrljunbert
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nicfjt eintreten; aber an feiner ©teile haben roir forttoäf)renbe fleine 3ufammen*

brüdje, bie oon ben betroffnen barum nid)t toeniger fc^mer^lic^ empfunben

»erben, rocil eS neben ihnen immer nod) Unbetroffne giebt; unb biefe Keinen

3ufammcnbrüd)c finb eben bie ©tymptome ber fd)leid)cnbcn KrifiS. Dptimiften

roie Sßencfftern nennen foldje ^iiüimmcubLüdic einen (StefunbungSprojeß. 9<cun

ja, jebe Kranfheit ift ein ©efunbungSpro^cB, aber an einem feiner ©cfunbungS*

projeffe ftirbt ber 9Jcenfdj $ulefct, unb ber tüirtfd)aftliche $ob ber Söller ift

nicht unerhört in ber ©efdncrjte. SDcarj hat nun biefe „©efunbungSproaeffe"

im 3ufammcnt)Qnge gefetjen. Snbem er ben ©erlauf ber fapitaliftifcf)cn ©nt*

luicflung im grofcen unb ganzen überblicfte, unterlag er berfelben £äufchung

toie ber Q3efd)auer eines öiebirgeS, baS tlnn als ein einiger S3crg crfct)cint,

fid) aber beim SBanbern in unjätjltge Serge unb Schluchten auflöft.

£afj bie SWafdjine ben Arbeiter totfd)lage, unb ba& bie burdj ben ted}*

mfd)en gortfcfjritt frei merbenben Arbeiter \u nid)t mein \n beroältigenbcn

Staffen anfc^mellen roürben, baS mar einer ber Irrtümer, bie bem Anblicf ber

cnglifchcn 3u ftfln0c um °*c SDKtt* unferS 3at)rl)unbcrtS unoermetblid) ent*

fpringen mufeten. SBendftcrn f)at ganj gut erflärt, toie cd sugetjt, baß bie

burdj ben tedjnifdjcn gortfdjritt freigeioorbnen Arbeiter bis jefct burdj ben*

felben tedjnifdjen gortfcrjritt immer raieber untergebracht toorben finb, aber er

fcrjiejjt jum brittenmale über baS 3iet hinaus, toenn er glauben machen roiU,

bas gehe gan$ glatt oon ftatten, unb eine ArbcitSlofcnfrage gebe cd gar nicht.

Solchem Dptimiämuö gegenüber üertoeife ich auf baS in „SBeber Kommunismus

nod) Kapitalismus" <ö. 163 bis 171 ©efagte, bas id) ^ier nicht nod) einmal

miebert)oten fann. 3n (Snglanb nimmt man bie ArbeitSlofenfrage feineSioegS

leicf>t, mie bie Schlufibemerfungen beS S3ericf)tS beS Arbeitsamtes oon 1893

betoeifen (uorjährigeS 50. £cft, ©. 505).

(Sdjlufe folßt)

€tn fo3taIpoIüifd?cr 2?ücff>Ucf

ie 9{cid)*tna,stt)ahlen oon 1898 fangen an, bie©emüter ju erregen.

Scamcntlid) im agrariferjen unb im freifinuigen ^JSarteilager fdjeint

man fid) ju einem Kampf aufs Keffer ^u rüften; Kartelle toerben

angebahnt, unb Programme finb in Arbeit. @S Wäre Oerfrüht,

im Augaibfid Betrachtungen für bie 3ufunft anjuftcllen, roo jeber

Sag, jebe 9Sod)e neue Schlaglichter auf bie 3icle unb auch auf bie Ausfielen

ber beoorfteljeuben Kämpfe üerfpriest; aber angebradjt ift üielleidjt ein 9tücfc
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blid, ein fosialpolitifdjer föfidblid auf bic ßcit bot jroanjifl Sauren, bic 3ett,

mo fic^ ber bebeutfame Sörud) mit bet fogenannten liberalen SBirtfchaftd* unb

©o^ialpolitif Dorbereiteie unb ber ©runb ju ber Sßolitif gelegt tourbe, bie man

heute als bie ber Öiömarcffdjen tra, bed „alten" Äurfed im befonbern ©inne

ju bezeichnen pflegt.

$u fold) einem SRüdblitf bietet ein fleined 8udj — im Safjre 1877 ge«

fetj rieben, faft tjanj oergeffen unb im SBuc^b^anbel üergriffen — , bad und bamald

lebhaft angeregt !)at unb und heute angefid)td bed beDorftehcnben ^ßarteifampfd

lebhaft in« ©ebächtnid gefommen ift, eine roertbolle ©runblage. (Sd ift bad

Slbolf §elbd ©d)rift „©ozialidmud, ©ojialbemofratie unb ©ojialpolitif,"*) unferd

SSiffcnd eine ber lefcten Arbeiten, mit benen biefer talentoolle. biet Derfpred)enbc,

burd) einen frören $ob feiner fruchtbaren SSMrtfamfeit entriffene National»

olonom bie beutfdje Dolfdnrirtfchaftliche Sittcratur bereichert t)at. ©erabe für

ieut unb für bie nädjfte ßufunft fdjeint und, trog mancher Irrtümer, truu

bieler nicht eingetroffner 93oraudfagungen biefed Heine £>elbfd)e Üöerfchen bed

beherjigendmerten unb lehrreichen fo Diel $u enthalten, bajj mir bem gegen-

wärtigen ©efdjledit ber ©renjbotenlefcr wenigftend einen turnen öltd in bieje

nach mobernen ^Begriffen freilich fchon fet)r alten ^Blätter bermitteln rooUeii.

2öir gehen babei am beften aud Don folgenber «ntroort, bie &elb auf

bic grage: 2öad will unb lehrt nun bie ©o^ialbemofratie? giebt.

„$ie ©oiialbcmofratie geht Don ben 9)(enfd)cnrechten aud unb fteüt fie

über bad SRed|t bed ®taatt&. $er ©taat tyat bem SDcenfchenrecht, bn& jeber

bie grucht feiner Arbeit genie&en fönnc, ju bienen unb muß fchonungdlod fo

umgcftaltet werben, ba§ er biefen ßroed Snbiuibuen erreichen fann."

„$>er ©taat ift nur eine ©umme Don (Einzelnen. $ie ©cfeUfdjaft ift bie

©umme aller ihrer ©lieber, fie ift nicht fclbft ein Drganidmud, eine Sßerfon

mit eignen 3we^en < bie über ben (Sin^el^roeden ftel)en."

„2)ie ©inieljroedc, welchen ber ©taat ju bienen hat, finb audfd)ließlich Sc*

friebigung materieller 93ebürfniffe ber ©in^clnen — bie Sßolittf ift eine »SWagen*

frage.t wie fchon ber Gb/tttidmud fagte."

„2)ie ©Oiialbcmorratie erflärt bie SRcligton $ur ^riDatfad>e, b. f). fie ift

offiziell ganj inbifferent gegen jebe Religion, faftifch prebigt fie ben DoOften

«theidmud unb befämpft jebe Religion ald ein ÜWittet jur Änechtfchaft. ©ie

leugnet aber auch jebed ibeale ©ittlichfeitdprinjip, fittlid) ift ihr nur, mad nach

rationeller Äritif ben materiellen ©in^elintereffen ber 3)JehrSab/l nü&ltch ift."

„©ie ift prinzipiell fodmopolitifd) unb hält ©tärfung ber nationalen

©taaten ald fclbftänbiger ©lieber ber äRenfdjljeit nicht für notroenbig. 2>er

nationale ©taat ift iljr Diclmehr eine läftigc ^effcl ber inbioibucUen ^rci^cit

unb zugleich, ein §cmmnid allgemeiner 90?enfd)enucrbrüberung."

*) Üeipjtg 1878. Euncfcr imb gumbtot.
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„Sie fdjmärmt folgerichtig für allgemeinen SBeltfrieben unb Stbfdjaffung

gefct)ulter ftct)enber §eere. ©ic will nicht, bafe Kriege baS 9caticnalgefüt)t

beleben, ba& militärifche ßuerjt unb (£t)re oon ber SBerfolgung materieller 3mecfe

ablenfe, bafj ein §cer ba« ®efefc gegen reoolutionärc Arbeiter fchüfce. 2>er

§orm gegen ben preufjifchen «Staat unb auf beutfrfjeS Sflationalgcfühl, bie

bittern Änflagen gegen bie ftoften beS ftet)enben §ecre8 unb bie öetjanblung

ber Solbaten bilben einen ftehenben SIrtifel in ben ©palten ber fojialbemo»

fratifct)en ölfitter."

„$)a im macht bie ©ojialbemofratie mit ber ®Ieic^t)eitd(et)re be8 oorigeu

Sahrhunbertä unb ber fran^öfifc^en föeoolution üottftänbigen @rnft. 3ebe Slb*

ftufung politifcher 9?ect)te ift irjr oerha&t, natürlich bleibt als einige Autorität

bie jeweilige Majorität übrig, welche als eine bie SBefi&enben üöUig bet)err)c^enbc

Majorität be$ Proletariat« gebaut wirb, fcaejer baä allgemeine SEßa^lre^t

aller @rwachfenen, bie «otfeabftimmung über alle Gfcfcfce, bie 2Bä^lbarfcit unb

Slbfcfcbarfeit oder ^Beamten."

„©nblich null bie ©o$ialbemofratie {ebenfalls immer rafd) wirfenbe rabifalc

SWafjregeln orrne jebe 9Räcfficf>t auf ftetige ©ntwkflung, unb ihre gan^c Agitation

ift auf Erregung leibenfdjaftlichen $affe$ gegen alle beftehenben Crganifarionen

gerichtet."

£a3 ift nach $)elb ba8, wa§ bie ©ojialbemofratte wirflich praftifch will.

$)ie theoretifchen 93erirrungen beö ejtremen öfonomifchen ©o^ialidmud, mit

benen fie ihre Programme herauSpu^t, ^aben mit biefem praftifchen SBillcn

nidjtd ju thun, fie bleiben politifd) außer Öetracht. „Söoher fommt baS?"

fragt nun &elb, unb fet)r bejeidjnenb für ben Stanbpunft öor awanjig Sauren

giebt et bie Antwort: „3)a8 alle« ift nicht bie lefctc ftonfequenj beS fiibe*

raliämuS — aber e3 ift in ber Xfyat ber 92ad)flang ber (Sinfeitigfeiten beä alten

ejtremen SnotoibiialiärnuS, ber ficr), feit 1848 unb gar feit 1866 t)öd)ft un=

berechtigterweife nodj immer aud) in unfern fiiberalismuä ein^ubrängen fu$t."

$rcffenb weift er jur JBegrünbung biefer Antwort auf bie SRofle tun, bie bie

„SRenfdjenrechte" bei bem ejtremen fiiberaliSmuä oon jeher gcfpielt haben, mit

SRecht fragt er, roaö für ein Unterföieb fei awifdjen ber „SWagcnfragc" ber

Sojialbemofraten unb ber „SBeutelfragc" ber englifdjen greiljänbler, unb erinnert

baran, bafj nicht bie ©o^ialbemofraten bie Setjre erfunben haben, „baß baä Sitt*

liehe nur ein anbrer Marne für baS gliche ift." Unb bie ,,©leichhcit*tbce'*?

SBaren eä benn, meinte er, ©ojialbemofraten ; bie juerft ben allgemeinen un*

geftümen SRuf nach uubcbiugter greifet unb QHeidjtjeit ertönen liegen, ohne

511 ahnen, baß jebe uoUfommnc 5rc"ihc it bic (Gleichheit ber Schwachen, jebe

uolltommne ©leictj^eit bie greitjeit ber Starten tötet? „55er ©leichheitäburft

ber 3Nittelflaffen hat fie gel)äffig gemacht nicht nur gegen ben ?lbel, fonbern

auch mißgünftig gegen baS Königtum. Unb auch nach Einführung ber par=

lamentarifchen «erfuffung hat man üiclfach getrachtet, ju (£t)rcn ber ?lu*behnung
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parlamentarifd)er föedjtc bie Wladjt bc$ Königtums ju einem Statten fjerab*

äubrüden. §aben mir ade begriffen, bnfe ein über allen Parteien unb ollen

©tänben ftehenbeä Königtum allein bie ftetige 2Rad)t beS ©efcfceä unb bie

Kontinuität ftaatlic^er (Sntmidlung marjrcn fann? 9lud) mir roaren recht oft

uielrooUenbe Semofraten nact) oben, freiließ jugleid) gefühlsmäßige 9lriftofrateu

nac^ unten — aber fönnen mir un8 munbern, menn uns eine Klaffe, bie fein

Untersteh mehr fennt, beim Sorte nimmt?"

„SBollen nicht cnblich ©cf)u^öllner unb Agrarier, menn bie Snbuftrie

ober Sanbroirtfcrjaft irgenbmo ber (Schuf) brüeft, auch gleich rabifate Slbhilfe

burch eine ftaatliche 2Waf$regel, unb arbeiten fie nicht auf ©turj eine« abge*

neigten 2Hiniftcrium«, ohne jebe 9iüdfirf)t auf feine fonftigen ©erbienfte unb

Uncutbehrlichfeit?"

„$ür ben Söeltfrieben fdjmärmtcn bie ^reirjänbler fo gut mie bie Anhänger

ber internationalen. SBerminbcrung bcS JpccrcS unb feiner Äoften ju motten

gilt noch in meiten Streifen als fidjerfteS 3dcr)en beS SßolfSfrcunbeS. SBie

uicle haben noch nicht begriffen, baß Sicherheit gegen äußere Angriffe bie erfte

©ruubbebingung nationalen SebenS, baß $>ienft im §eere baS unerfc|jUchfte

aller politifdjen (Erziehungsmittel ift!"

SBol)in man alfo auch fehe, nirgenbS fönne man jene fallen Senbenjen

ber Sojialbcmofratic als „originell" erfennen. ©ic nehme üöüig bie SBelt»

anfehauung unb bie 3iele eine« ejtremen SnbioibualiSmuS an, nur fd)lage fie jur

Erreichung biefer $kk al« SDiittel eine ejtremc fojialiftifche Crganifation ber

3öirtfd)aft oor. Siefc Crganifation roolle fie nicht im Sntercffe ibealer $kk
ber SKenfchheit, fonbern lebiglich, bamit bie einzelnen ©lieber ber ©efeüfchaft

materiell profitiren. „2Bal)rlich, fo ruft er auS, Sozialismus unb Sozial*

bemofratie finb nidjt ibentifcr), benn bie Sozialbemofratie ift in bem entfeheibenben

Seile ihre« Programms, in ihren eigentlichen 3'dcn gjtrcm beS ejtremen Snbioi*

bualiSmuS unb benufct nur auch baS ©egenteil biefer fiehrc für itn:e 3mede."

35ie ©oiialbemofratie. meint §elb, fei „etmaS SöiberlicheS, ein Übel, eine

©efahr, eine Äranfhcit." «ber bie Statttffcit murale nicht in ben Sfeibenfchaftcn

unfrer Arbeiter allein, fie murjlc in ber ganzen ©efellfchaft, in ber ©cfdncr)te

ber Sbeen, bie fich in biefer entmidelt haben. SJcun unb nimmer mürben mir

bie Sojialbcmofratie überminbeu, menn mir uns begnügten, ihre „äußern

Symptome nicbcrjufchlagcn," ober uns „in blinber Slngft einem ©Aftern real«

tionärer überfpanntcr Autorität in bie Arme" mürfen. sJiodj meniger helfe bie

Sßrebigt „oon ber unbebingten Harmonie aller Sntercffcn bei freier Äonfurrenj"

ober ber „ohnmächtige Srofc auf baS eigne 9ied)t," am menigften ber SBcrfud),

„auf politifchem ©ebiet mit ber ©ojialbcmofratie §anb in $>anb ju gehen."

„9J?an ftaunt über folche SSerblenbung ! Sie flcinlichc Cppofitionsluft beS

rabifalen Bourgeois, bie §alt madjt, fomie ein Angriff auf baS Eigentum

ftattfinbet, oerliert notmenbig baS Spiel gegenüber bem meit fonfequentern unb
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ejtremern 9iabifali3muS bcr ©ojialbemofraten. ©er auä boftrinärer 8tecr)t*

haberei, au8 perfönfic^er ©itelfeit, auS ßuft an Aufregung allein gleidjgiltig

ift gegen bie (Erhaltung bcr Crbnung im Staat, bcr ift glütflicherweife üiel

fctjtöäc^er, moralifd) aber nodj fd)limmer als Derjenige, ber beu Staat auflöfen

will, weit er feft glaubt, baß er bann feine Utopien „roirtfct)aftlic^cr Ausgleichung

oerwir fliehen fönnc!"

Unb wie badjte fid) nun ipelb baS rechte Heilmittel gegen bie $ranff)eit?

2)ie obern &(affen, meint er, müßten bem falfdjen, ejtremen Sozialismus ber

Arbeiter entgegenfefoen ben magren, frieblidjen, gefefceStreuen, gemäßigten So*

jialiSmuS bcS ariftofratifd)en ©cfifoeS. 2Bir müßten „^bcale im §erjen tragen,

bie tjod) ftetjen über bem Söunfd). materielle öebürfniffc bcr ©injclncn ju be*

friebigen, unb mir muffen biefen ibealen Sinn in beftänbigem opferwilligem

2)ienfte ber ©efamiheit betätigen." £>ic ©cfamtheit, bcr mir bienftbar werben

müffen, ift itjm ber Staat. Unb bcr Staat unfrer 3cit gebe fwnbertfad) ©c*

legenrjeit jur 93etl)ätigung biefer ©efinnung für jeben. Unfre 3eit fei uor

allem eine ftaatSbilbenbe, unferm ©efdjlcdjt fei bie Aufgabe geftellt, baS fül)n

begonnene SSJerf, bie beutfdje (Sinheit, ju ootlenbcn. 2Bo bie größte Straft für

baS ftaatlidje i'cbcu gebraucht werbe, ba muffe fid) aud) ber ibeale Sinn in

erfter 2'nm fonjentriren.

„Sozialismus an fid), fo fd)ließt £elb feine Ausführungen, ift feine

^krtei, nid)t einmal eine einheitliche Sduile. (£r ift ein ^3rin$ip
(
baS, fo lauge

wir 9Rcnfd)en unb Staaten fennen, oorljauben war unb oortjanben fein wirb,

nad) ©eltung in wcdjfelnbem 3Maße ringt unb ju auSfdjlicßlidjcr ©eltung nie

fommen wirb — ein ewig notmenbigeS ^rinjip, baS fein 3>enfcnbcr erft burd)

bie So^ialbemofratie fenneu gelernt fjat. ®« Sojialbcmofratie ift burd)auS

eine politifdje Partei, unb jwar eine reootutionäre. Sföilltg paftiren wir mit

bem Arbeiter unb feinen SBeftrcbungen. Aber unücrjöhnlid) fämpfen müffen

wir gegen bie DaterlanbS* unb gefefclofe 2enbenj einer wüt)lenben Partei.

Unb wenn, wie id) hoffe unb ftrebe, unfre politifdje unb fittlidjc Äraft geftärft

unb geläutert aus biefem Kampfe itm'oniobt , bann mögen wir bereinft aud)

auf biefc ^hate unfrer (Sntwidlung ohne Sd)am unb Sdjmcrj jurütfbliden!"

9öir fönnen nidjt finben, baß baS beutfdjc SJolf in ben legten jwanjig

Sahren wefentlichc ^ortfe^ritte in biefem Stampfe gemacht fcabe. 2)ie üeute,

bie Sbcale im Herfen tragen, bie hod) fteljcn über bem SBunfdjc, „materielle

SBebürfniffe ber (Sinäelnen au befriebigen," finb im politifd)en ^Jartcifompf,

überhaupt im politifcfjen fieben immer mehr in ben £intergrunb gebrängt

worben. -Die ßeit hat baS Heilmittel, baS £clb empfiehlt, gar nid)t üerftanben,

unb bod) ift eS nod) tyixte baS rcdjtc, baS einzige. Ohne Sdjam unb Sdjmcrj

würbe biefer chrlidje liberale heute wohl faum auf ben Safe jurüdblidcu

fönnen: «©S bleibt und feine anbre Sföat)l, als fortgefeftte encrgifdjc Sclbft*

3ud)t beS fiiberaliömuS. Ausbilbung feiner wahren ^rinjipicu, entfd)loffeneS

Digitized by Google



296 (Ein fostalpolittfd^r Kfirfbltrf

Ablegen feiner SBerirrungen ift bie einjige ftarfe SBaffe gegen bie (Sozial*

bemofratie. (£r$ief)en mir unS fclbft in mirtfcfjaftlicrjer, ftttlidjer, religiöfer unb

politifdjer £inftd)t — unb mir toerben bie Arbeiter erjieljcn."

Unb roaS Ijaben oor aUem bie Gereinigten w |$rctfinn igen " in biefer ©elbft«

judjt geleistet? £abcn fie in ber ganzen 3"* DcS „alten" unb beS „neuen"

ÄurfeS bem entfprod)en , roaS £>etb oerlangt, toenn er Ijinjuffigt: „£er fiibc*

raliSmuS mu& ben ©djufc unb bie $ebung ber ©djroac^en burd) eine ftarfe

6taat3gcroalt ju feiner eigenften Aufgabe matten, ©r mu§ anfnüpfen an bie

Xrabttionen griebridjä beS ©ro&en, befinitio brechen mit bem mandjefterlidjen

3beal oon ber fdjtoacfjen ^Regierung unb ber molu'tyabenbcn Söourgeoifie" ? §aben

fte nidjt oielmeljr bie SReinfultur jenes ejtremen, öerfefyrtcn SiberaliSmuö ju

itjrcr befoubern Aufgabe gemacht? <3inb fie nid)t nad) tute oor bie Vertreter beä

orttjoboren 3)?andjcftertumS, ber £el)re oom „9£ad)tn>äd)terftaat," ber materiali»

ftifcfjcn Söelt* unb SebenSanfdjauung geblieben? @ilt tfmen nidjt feilte nodj ber

für^Hd) in ben ©ren^boten gcbüfnrcnb beleuchtete ©runbfafc <2d)ul$eö, „fo diel als

möglirf) 5U tjaben unb fo wenig als mögtid) Dafür ju tfwn," al« bie f)öd)fte

SebcnSroeiSljeit beS ©ürgcrS unb 9Jccnfrf)en? gürioa^r, SiSmarrf f)at föedjt

gehabt, toenn er biefen SiberaliSmuS als bie 93orfrud)t ber So^ialbemofratie

bejeiefinete. §lber ganj ebenfo ift auf biefem ©ünger baS heutige Ägrariertum

ind Sfraut gefdjoffen. 9lud) für bie Agrarier ift jener ©djuläefrfje ©runbfajj

bie Carole, audj fie finb bie ejtremften Snbioibualiften, nur baß fie aud)

©etreibc^öUc unb anbre ©taatstjilfen für ifyre Qrocdc benufcen. Unb nun will

ber „^reifinn" nad) jroei fönten, gegen ©ojialbemofratcu unb Agrarier,

SeutfdjlanbS ©ürgertum jum ftampfe aufbieten? Similia similibus, fagt ber

^omöopatl), aber man fann aud) in ber ^Jolitif, unb am menigften in ber

©ojialpolitif, um bie fid) je&t alles breljt, nicb,t ben Teufel austreiben mit

bem oberfteu ber teufet, nidjt bie @elbftfud)t burd) „freifinnige" Mejepte. (Srft

menn fid) baS beutfdje $Bolf in 8tabt unb Sanb, in Mbel unb Jöürgertum toieber

betuufct mirb, bafj cS Sbeatc im §cr$en trägt, bie f>od) fielen über bem SBunfdje,

materielle Öcbürfniffe ber (Sinjelnen ju befriebigen, erft bann wirb eS nad)

linfS unb rechts bem geinbc bie ©pifcc bieten fönnen, im fianbe unb jenfeits

ber ©renje.
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ünfeig 3ahre unb länger ift cS Ijcr, bafj Siebig in ©icfjcu (£f)emic

lehrte unb fein Laboratorium Ijiclt, baö erftc in Dcutfdjlanb,

worin auf biefe SBeifc unb in biefem Umfange gearbeitet mürbe.

X>ie altern Scutc fprcdjcn nodj jetyt baoon, wie uon einem golbnen

ßeitalter, unb „ju SicbigS 3e 'ten " W t"r ftc c",c fte^enbe durono*

logifdje Sejeichnung , wie consule Manlio. 2J?änner auS aller Herren San*

bern
r

alte unb junge, famen, arbeiteten unb gaben öiel ©elb au8, manche

blieben and) ober bauten bod) ju uorläufigem Aufenthalt )ct)öne Käufer, anbre

gingen, nahmen aber bie 2öd)tcr bc$ Saubeö mit fid), unb allen biefen Segen

oerbanfte man bem 53atcr Siebig. S8a« SSunber, bafj bie Stabt tf)n h°d) 511

ehren fudjte! Sic fdjenftc ihm ein grofocS, rei^enb gelegnes ®artcngrunbftüd,

bie fogenanntc üiehigötjöf)c , unb als er einen 9iuf nad) 5Dfünd)cn crf)iclt,

illuminirtc man il)m ju C^^ren r unb ber alte Scnj 00m „^clfcnfeUer" fdjrich

auf fein transparent: WC großer 3$atcr Siebig, an betner Stelle blieb id).
M

Slbcr $8atcr Siebig blieb bcfanntlid) nicht, fonbern oerfaufte $aul unb ©arten,

unb bie SicbigSfjÖhc erinnert l)cute nur nod) mit ihrem Warnen an bie längft

oergangnen tage.

Selten ift wol)l ein afabemifdjer Scfjrcr fo im cbclftcn Sinne beS SöortcS

bei feinen Schillern beliebt getoefen wie Siebig, unb eS ift merfwürbig, wie ganj

oerfdjiebenartige 3)?cnfc^eu fid) in biefem *8erl)ältniS gleicher ^ietät $u ttjm ju*

fammenfanben. $>ie altern unter ihnen, jum teil fclbft berühmte 3Wänner, finb

faft alle geftorben, einige erft in ben legten Saturn ,ßu biefen gct)ört ein im*

gleichartiger, ganj eigentümlicher ®cnoffe, ben man nach feinem fpätern Sebcn

fdjmcrlidj in biefem Streife fudjen wirb, eine (Srfdjeinung für fid). (SS ift baS

„fdjlimme Äarlrfjen." So h'e6 nämtid) Siarl üöogt in feiner 3ugenb, als er

in ließen SUebijin ftubirte, bei feinen greunben in fiiebig* Saboratorium

wegen feiner tollen Einfälle unb Streiche. 2>aS £itmnutiu pafjtc nicht auf

bie förpcrlidjcn ^errjättniffc beS jungen ^Herfen, cS mar eine frcunblidje 3u-

gäbe il)rcS £>umorS. @r hatte feine Stubicn noch nidjt beenbet, als er aus

ber £>eimat floh, weil er wegen eines ziemlich harmlofen Vorfalls politifch

ocrbäd)tig geworben mar. (£r ging über Strafiburg in bie Schweif (fein

Sßatcr mar feit einiger gri* ^Srofcffor ber ÜDcebijin in Sern) unb fehrtc erft
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jeljn 3a^rc fpäter, burd) fiiebig« Vermittlung , als *ßrofeffor ber 3oologie

nach ©iefeen jurficf. $)a8 märe nun fet)r fcbön gemefen, unb ba8 „fdjlimme

Strichen" in biefer Stellung mit feinen nodj nicf>t einunbbreifeig Sauren ift

fieser bon Dielen Damals beneibet roorben. 9lber ba8 Safn: 1848 ftanb bor

ber Xf)ür. fteHte aud) ©iefeen auf ben Stop]. 3)er fanfte SWorij ©arriere,

bamal« ißriüatbojent ber ^fulofophie, jog auf bie Dörfer ringS umt)er unb

hielt Vrnnbreben. (StmaS $atho$ mar ihm bon jeher VebürfniS. eine feiner

S^riften betitelte er „Vom (Seifte." 2)u Ijätteft fagen foUen „bon ©innen,

meinte baju ein greunb. Äarl Vogt nun »erliefe ebenfalls ben $örfaal unb

fommanbirte bie Vürgermehr, in ber feine ehemaligen Sehrer, auch fiiebig,

ftanben, liefe ftd) bann in baä Vorparlament in granffurt roät)len unb fafe

balb auc^ 111 oec SRationalberfammlung, unb jroar auf ber äufeerften fiinfen.

ipicr i)\dt er feine bonnernben Sieben mit ben biclcn nachmals berüt)mt ge*

roorbnen feinten (5. 58. bem fo neutralen Stanbpunfte, „bafe icr) faft fagen

möct)te, eS märe gar fein ©tanbpunft"), gofe feinen ßorn auä über alles, maä

Staat unb Regierung §iefe, bor allem über bie 9iegierenben in feinem tlcinen

fianbe, unb zeichnete auf Vlättdjen bie flarrtfaturen feiner Äoüegen. beren

Sdjmächen unb SWifeerfolge er in Spifcnamen unb boshaften SBemerfungcn

äufeerft ^erlief) auSjubrüdcn roufetc, j. V. „bie SReichSthräne meint Viech"

(VcnebebJ. Offenbar mar Vogt eine ber intcreffanteften ©rfdjcinungen in biefem

Äreife, berühmte Sluälänber, bie it)n liatten reben hören, berichteten babon noct)

nach fahren in ihren Memoiren; er mar ^ütjrer ber fiinfen gemorben unb

hatte einen aufeerorbentlichen ©influfe gemonnen burch fein immer fcblagfertigeä,

rüdficfitölofcS SHunbtucrf. vuer fonntc er bie ®abe gebrauchen, bie unter aQcn,

bie er liatte, root)l bie bebeutenbfte , unb bie jebenfaHä ihm felbft bie liebfte

mar; „ihm ift fein fdjleditefter SSifc lieber, als fein befter greunb," fagte

Simfon fchon Damals üon ihm. 3Ran fann ohne Übertreibung fagen, bafe

biefe ^ranffurter ßeit ber §öhcpunft fetncS Sebenä gemefen ift. §ier mar er

ganj in feinem Element, fpäter fehlte e$ ihm immer irgenbroo.

Valb batte bie £>errlichfcit in granffurt ein (Snbe. Seit bem 6. 3uni

1849 tagte baS ^Rumpfparlament in Stuttgart, er felbft mit, in ber SBürbe

eined 9$cich3regcntcn. Vierzehn $age fpäter mufete er froh fein , mit jmeien

feiner Ijoh^n Stanbeägcnoffen ungefährbet au£ ber Stabt entmifchen §u fönnen.

Cb c$ babei fo martialifdt) hergegangen ift, mie er §u erzählen pflegte: er habe

ben machthabenben Offizier angebonuert mit ben ^Sorten „^31a& für bie Steide*

regenten," morauf ber Veftür$te fchleunigft baS $hor für ben Sagen hätte öffnen

laffen — Das roeife man nicht fo genau. ?lnbre haben Dielmel)r eine Erinnerung,

bie fich ungefähr bedt mit bem befannten VerSfd)lu& eine« Viid)erfchen fiiebeS,

mo e$ Don einem greunbe Vogts hctöt: nur oer ^erwegh ™fyf ocnn oc* **vs

fteefte fich unter* ©prifcenleber. (£r aber mufe ba« Slnbcnfen an bie einftige

®röfee liebetooü* gepflegt fyabtn, benn er liefe fich fpätcr gern oon feinen fron»

jöfifchen greunben brieflich „mon eher 9ieich«regent
1
' anreben, unb noch in feiner
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Ickten ©ommerfrifdje furj oor feinem £obc follen bic Semohner bcS cinfamen

SllpentfjaleS mit geheimem ®rauen hinter bem fjerfulifd) gebauten $remben mit

ber Weijjen ^aarmätme tyv geflüftert haben: c'est le monsieur qui a OU' em-

pereur pendant trois jours. 3l)m tarn eS jeitlebcnS, auch als ©chriftfteüer,

mer)r auf bie §orm unb bie SBtrfung feiner ÜJfitteilungen an, als auf bie XtyaU

fachen, aud benen er fie fidj 5ufäQig aufammenfc^en mußte, unb biefer für

einen Sieker ober §örer immer angenehmen Witte 0wifcfjen Sßatjrrjett unb

Sichtung üerbanfen mir eS, baß eigentlich fein einziges it)n felbft angehenbcS

Ereignis gan$ gewöhnlich unb otjne intereffante SBenbungen oerlaufen tonnte,

wenn wir eS uns nur üon if)m felbft crjählen laffen. 2öte merfroürbig gcljt

j. ®. bic 2Beltgefdjicf}te mit it)m um, als er noch ©tubent ift unb cor feinem

erzürnten fianbeSuater in bie ©djweiä fliegen mu§! 93iS Äet)l ift er glfidlid)

gefommen, aber oor ber Srütfe, bie nad) Strasburg führt, wirb allemal ber

^oftwagen unterfuhr, unb baS „fchlimme Äarldjen" fjat feinen tyafc. ©djon

tritt ber gefürchtete Leutnant an. 2BaS gefdjieh 1 ? „'.'Uli, mein ficutnant, 31jre

fiiSbeth brüben in ©trafjburg l)at ben gufe gebrochen beim Söaffertjoten, macht

fcfniett, bafj ber 2Bagcn burd)fomme; hoffentlich get)t alles gut, morgen geb

ich 9cachrict)t!" SaS £t)or fliegt auf, ber Otogen raffelt über bic ©rüde. Ser

2Wann aber, ber baS gerufen unb burdj feine ©eifteSgegenmart ben ocrfolgtcn

Flüchtling gerettet unb für meitre r)öf;ere gügungen aufbewahrt hat, ift ein

junger äKebijincr, Stfifj, nachmals 3J?aire üon ©trafcbnrg, ja ber lefetc SJJaire

oon ©trafjburg, ber über breifjig 3afnre fpätcr, als er bic Nachricht üon ber

Abtretung beS (SlfaffeS betommt, wie oom Xobe getroffen nieberfäQt. Unb

ihm mibmet nun Äarl Sogt feine polittfdjen ©riefe, worin er fich in öejug

auf aHeS 1870 unb 1871 gefchchene gegen Seutfcfjlanb unb auf granfreid)S

Seite ftetlt. ©inb baS nicht merfmürbige Singe?

Ser „SReiehSrcgent," 0u bem wir nun jurüeffehren, tonnte natürlich rät*

lidjerweife nicht mehr oor feine« noch nicht entthronten fianbcShcrrn ungnäbigcS

Sngcficht treten unb entfam glüeflich nach bet ©ehweij. Sort blieb er fortan,

würbe batb 1852 in ©enf ^rofeffor üerfd)iebner naturwiffenfehaftlicher gäcfjer

unb cntwiclelte baneben eine unglaublich umfangreiche £f)ätigfeit als ©djrtft*

ftctler, auS ber ihn ber $ob in bem Älter oon beinahe achtzig Sahren nad)

furjem ftranffein am 5. ÜDJai 1895 abrief. Sluf biefem ©enfer Seben ßarl

SBogtS — eS finb über oierjig 3at)rc — beruht baS Slnbcnfen, in bem er bei

un« in Seutfdjlanb fteht. ?luS bem einftigen beutfehen ^rofeffor ift ein

glänjenber populärer ©chriftfteller unb 9iebner über alle möglichen GJcgenftänbc

bcS SKaturlebenS geworben, auS bem Sieüoluttonär unb ^olitifcr üon ehemals

ein rühriger, geiftfprühenber Agitator unb oor allem ein Raffer unb ^öfterer

feines SktetlanbeS. Senn wenn er fich auc§ 9«n ben SInftrich gab, als

ftünbe er über bem, was bic Nationen entzweit, als gerechter dichter auf

ber höh«" 2Sarte ber Sßeishcit: ber Sngrimm auf Seutfcfjlanb, bcfonbcrS auf

<ßreufjen, beftimmte ihn, wenn er Partei nahm, in jeber fleinen unb großen
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öffentlichen 3rQ9c - 2)cr ^reibeitSfämpfcr Don 1848 begriff e« nidjt, bafj e§

bic Sdjle«wig*£olfteiner in ben fecfjjiger fahren nid)t für eine (Sture anfaben,

Don bem Dortreffticrjen Sänemarf gut unb gerecht regiert $u »erben. Unb

bafj bie Eroberung oon @lfafj*2otbringen ber größte greöel War, ben Seutfcf}*

Innb begeben fonnte, üerftanb ftcfj für ihn, ber faft ganj $um ^ran&ofen ge*

worben war, Don felbft. Kürzlich hat ihm einer feiner Söhne, ber jur 9tb*

mech*lung ben Vornamen SiHiam führt, ein Scnfmal gefegt in einer etwa«

eigenartigen ©iographic, unter bem ftoljcn Xitel: La vie d'un homme par

W. V. (beffer noch wäre gewefen: par un homme). («Stuttgart, Nägele.) Ob
eS ein Shrcnbenfmal ift? Sie granjofen werben c$ ja üicllcicbt ganj gern

lefen, wa« t)ier ein ehemaliger 3>cutfcher ihren ©egnern nachfagt unb nachruft,

umfomcljr al« e« gewöhnlich mit uielen Komplimenten für fie felbft oerbunben

ift: feine patbetifeben Erklärungen in 3eitungen unb an einzelne Jreunbe, feine

©affcnljauer auf bic beutfct)cn Siege unb auf Kaifer 2Btlbetm in ben fctjwcijc*

rifchen Sßurftblättern. 2Bie fie aber im ftiflen über biefen Sbcln benfen mögen,

ber ihnen ju gefallen fein eigne« 9ceft befubclt, fie, beren befte ©igenfehaft

eine glühenbe Satcrlanbäliebe ift, bafür hat ©itliam natürlich feine (Smpfinbung

mehr. (Sr t}äuft jufammen, maö er in feine« SBatcr« Schubfächern finben

fonnte, unb macht fein 93uch barau«. $lber er thut un« bamit nicht weh.

6« hat un« üielmefn: ein grofee« Vergnügen bereitet, biefe« Senfmal be«

„fehümmen Karlchen«. " Unfern fiefern würbe e« ebenfo gehen, wenn fie c«

einmal in ber richtigen Stimmung burd)blättern wollten.

Karl 93ogt mufjte erleben, bafj fiel} alle, bie er für feine greunbe unb

©enoffen im Kampfe ber ©eifter gehalten t)atte
, t$ccttißfaty, ©crtholb Sluer*

bacb, ©ifcher, Sauib Straufj, Stabr u. a. mit ber neuen Drbnung abfanben,

$um Zeil mit ihren ©ebanfen fogar bem neuen deiche bienten. Stöbert QMuui

hatte ihm in einem ©riefe, ben er furj oor feiner Einrichtung an ben %b*

georbneten nach ^ranffurt fchrieb, feine gamilie empfohlen; halb trug e« ftch

ju, bafj §an« ©(um, fein Schübling , £Büct)er fdjrieb, in beucn er 3M«marcf

ücrfjerrlichte. Wit ben Führern ber So&ialbcmofratie in l'onbon, ber „Schwefel'

banbe," hatte er fict) längft überworfen. Ser 5llte blieb alfo immer mehr mit

feinem ©roll allein, fein Sachen war gezwungen, fein SSifc mag ihm oft lucbc <

gethan haben, al« bem, gegen ben er gerichtet war. 3n SBilliam« Kopfe

fpiegelt fiel) bie SBelt, öon ber er fehreibt, fonberbar. gür ihn ift j. 93. ber

SNationalöfonom Slbolf SBagner, gegen beffen SBater Siubolf fein eigner ©ater,

ber „flffenoogt," einft fämpfte, 9?ebaftcur bc« ©ormärtä (ganj fowett ftnb

wir boch noch n\d)t, benft ber üicUcieht), währenb in bem ocrlaffenen beffifc^en

Stfaterlanbe bie SRenfchen, namentlich forocit fie ju ber regicrenben Klaffe gehören,

faum auf ber Stufe ber $lntt)ropotbcn ju ftcl)cn febrinen, über bic ber "ülltc

1867 bi« 1869 feine Söanberoorträge in ben beutfdjen Stäbtcn ^um üleil mit

febr geringem (Srfolgc i)klt 3n Scutfchlaub giebt c« öiel Solbaten unb eine
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fcf)led)te ftüche, aufecrbem nod) Sßrofefforen, oon Denen bie unangcnet)mften

ipofräte unb ©eheimräte finb unb mancherlei Drbcn t)aben, mährenb bie befielt

iUn't SBogt liucf) ueret)ren, obmot)l er nur baä Itreuj ber Sfn*nlegion (oon

©ambetta je Um erhalten!) hat. 3a^rc>^)e ©riefe foüen bicS betätigen. 2BiÜ*iam

macht feine <satf)e, fo gut er fann. 2Bir anbern l)aben ben (Sinbrucf, als ob

fein SBater trofc ber großen ^Berühmtheit, bie und t)icr oerbrieft wirb, bodj

mofjl im £>cr$en feine beutfcfjen g°chgenoffen ein toenig beneibet ober bod)

glüeflich gepriefen hätte. 9Bie er perfönlidj ju ilmen ftanb, miffen mir ntc^t.

S)ie meiften güt)rung3attefte, bie SBiHiam beibringt, ftammen oon 3f™iS°fen

unb 8d)mei$ern. $euticf)e tarnen oon Älang unb Äunbgebungen oon einiger

SBebeutung oermiffen mir. 2>er SScrfaffer erjählt, fein SBater habe bie t)oc^«

herzige ©emohnheit gehabt, fiiebhaber oon Slutographcn ungeftört in feinen

©djublaben tu üblen ^u [offen, unb nun fei baö Söefte Derfchnmnben. Schnurrige

Äerle, biefe Siebhaber, baß fie gerabe bei Slarl Sogt bie SBriefc oon bcutfefjen

^rofefforen fugten unb mitnahmen! Dber foü* bad etma 2BitIiam3 ?lu$toa()(

rechtfertigen? 35a ftet)t ober etmaS, tuaS ein angefehener beutfeher ^rofeffor

Dor met)r als breifeig 3at)ren fcf>rieb: ^roei 93ricflein oollcr SBeret)rung unb

3uftimmung, miffenfchaftlieher unD fogar politifctjer (©. 137). Sefet fann fie

ber berühmte Stbfenber mieber lefen, unb baju SilliamS SBemerfung, fein ©ater

hätte, menn er biefe ober jene „äWitteilung" beö iBetreffenben gelefcn hätte,

auszurufen gepflegt: „3>aS ift ja haarfträubenb! £cr 2Jcenfd} mirb oerrüeft!"

SSaS mürbe aber ftarl Sogt felbft fageu, menn er Incroun sinnt-: hoben

fönnte? Enfant terrible! Söiüiam erzählt üielerlei aus bem fianbe bei

Barbaren, Dom ^örenfagen, mie eS fcheint, barunter recht fomifchc 5)inge, fo

5. SB. mie ber alte SBrangel auf ber Scf)IoBtcrraffe ju ^eibelberg fagt: „$>er

ScachtigaU, bie ba unten fifct, baS fingt am fdjönften," ober Sorfgefdachten

auss ber hefftfehen §eimat, bie allerbingä ftarf retouchirt finb, jum Seil fehon

Don ftarl Sogt felbft, ber noch ben Anfang feiner ©elbftbiographie tyxaui*

gegeben hat. ßum beobachten einfacher Serhältniffe mar er nicht harmlos

genug, eS fehlte ihm baä Sachen beö ^icr^cnS. ©eine Sfomif hat immer etmaS

beifjenbcS. Söcnn er iböüifch fein moütc, mürbe er platt. SSir felbft erinnern

unä, ba§ er in ben fiebriger Sohren etmaö, maS er für eine £wmoresfe hielt,

in baö ßeitungSblatt feiner l)cifi)d)cn £>cimatsftabt einrüefen liefe, um fich ben

SUterSgenoffen au£ allen (Btänben, fomeit fie ihn gefannt hotten, mieber einmal

in Erinnerung ,\u bringen. ©r befchrieb nämlich mxt c 'ncr mi^ig fein follcnben

x'luöiii lirlirijfcit bie ^Bereitung eined im SBolfe allgemein beliebten Nahrungsmittel?,

bcS ßmetfehenmufe« ober, mie man bortjulanbe fagt, „GuetfchenhonigS,"*)

*) £>ie 3n>etfd)e Reifet bort im ÜSolfc immer „Cuctfdje." £er 93ürgermctfter einer öe-

meinbe benotete feinem Ärcisrat, er l)abe fo unb fo »iele „9tu&bäumc" pflonjen loffcn, unb

antworte!, al* fpäter fein 2Jora.cfe$tcr ftatt itjrcr 3roetfc^enbäume fie^t, auf beffen Sor^alt Hein-

laut: „Sreilicb. ftnbs Guetfajebdum, aber ber Teufel fdjreibs!"
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unb feine fiefer waren feljr oerftimmt barüber, bajj it)r berühmter SanbSmann

fte nichts befferen für Wert gehalten hätte, ©eine mirflicf) guten SSifce, bie immer

fdjarf unb beifjcnb waren, fyat man bagegen in 3>cutfchlanb gern gclefcn, unb bie

fatirifdjen ßuthoten in feinen jarjtreidjen (Schriften naturwiffenfchaftlidjen 3n*

haltS b,at man warjrfct)ein(icrj tjö^er geftellt als ben 3nt)alt felbft. Seine Silber

aud bem Verleben, feine joologifcfjen ©riefe unb oieleS anbre wirb man nodj

lange lefen, wenn man Qcit hat, fid) eine ©rtjolung ju gönnen. £rofc afleS

©rimmS unb ©pottS, womit er $eurfd)lanb jeitlcbenS überfchüttete, b,at man hier

nic^t ocrlcrnt, wenn eS berechtigt war, mit ihm $u lachen, unb man hält ihn

für einen ausgezeichneten Scrjriftftcu*er in aücrlct (Gattungen, namentlich ber

fatirifdjen. SllS «ßolitifer aber unb ffämpfer für SOienf^enre^te unb alles

möglidje, wooon unS Söilliam fjier üorfafelt, tljn ernftt)aft ^u nehmen, märe

in ©eutfc^Ianb allerbingS feinem mehr eingefallen. Unb Wenn bie jungen

fran$öfifd)en ^iftorifer, bie über 9?epublif unb Sleöolution fchreiben wollten,

in @enf bei if)m üorfprad)cn, um fid) bei ihm ifyre vues d'ensemble sur le

mouvement liberal et unitaire de 1848 ju Ijolen, fo fagen Wir oon $erjcn:

28ob,l befommS! Vlber als ©atirifer (äffen wir ir)n gelten. S)aS war wotjl

ein, wenn nicht ber ^auptyug fetneS SSefcnS: fetjarf beobachten, jebem feine

Schwächen abguefen unb biefe in ber Starfteflung möglid)ft Wirffam oer*

werten, hierin ftimmen wir gan$ mit SSifliam überein: La satire 6tait sa

joie et il avait fait de l'ironie sa diiieme rause. ?lber baS bringt aud)

Schmerlen, ©ogar feine ©djweijerbrübcr, bie Slepublifaner unb 35cmofraten,

fonnten cS ihm auf bie Dauer nicht rect)t machen. 9flS fte ihm 1872 eine

oerbiente ©ehaltS^ulage ftreitig machten, fannte fein 30rn über ihren Sirämcr*

finn feine ©renken , unb fte mufeten ihm anftatt 2000 ^Qnfen, bie er geforbert

l)atte, fcfjliefjlirf) 6000 geben. SCBir lachen über Dieterlei fatirifdje ©elegenheitS*

fdjreiberei aud feinen legten fiebenSjafnren, in Herfen fomotjl wie in Sßrofa; wir

oergeffen babei, wieoiel #rger in ifjm aufgeftiegen fein mag, bis ihm ber

edjelm im Warfen fafc. Moci) ganj autelt, in einem Feuilleton, baS erft nach

feinem $obc erfchien, legte er bar, bafe bie gefamte t)ötjcre geiftige ftultur ber

fran^öftfehen Schwerer, il)r ftalüiniSmuS, ihre eglise libre unb il)re fcitteratur

angeftedt, Derberbt unb entwertet fei burd) ben ©eift unb bie Sprache bcS —
£>ebräifd)cn. Sie hätten juoiel in ber ©ibel gelcfen unb wären auf biefe Söeife

hinter ben fatfjolifchen Jranjofen, bie fich oon ber SBibel fernhielten, jurüd*

geblieben. Sföar baS Spafj ober @rnft? Sollte er feine ©aftfreunbe ju guter

fiefct noch einmal recht ärgern, inbem er ihr geliebtes patois f£de>al in eine

neue ^Beleuchtung fefote unb bamit zugleich ben echten granjofen etwas an*

genehmes fagte? Mtmlich fätje iljm baS woljl.

etwas anbrcS an il)m hat "nS gefreut. (Sin 3al)r oor feinem Zobe

fragte eine ^arifer ß^itung bei ihm an, was er baju fage, bafj ßola bei ben

legten Bahlen jur ?lfabcmie burchgefaUcn fei. Gr antwortete: SSenn ich bie
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©f)re (}ätte bcr Sltabemie anzugehören, fo würbe id) mid) für $oIa abgeftrampelt

faben, wie ber Teufel im 5föeib,waffer, aus 93ewunbcrung für bie feltncn

©oben ufw. ufw. (folgen einige £rompctenftögc). 3d) geftelje inbeffen, bag id)

3oIq fc^r feiten Icfe. 3d) hatte mid) in S3ejug auf SMtüre an ©oetf)e unb

an ba« SBort: Grnft ift baS fieben, Reiter ift bie Äunft, unb finbe bei 3ola

weber bie §eitcrfeit, bie ©oettje forbert, nod) ben ^umor unb ben ©d)era,

ben id) nod) obenbrein f)aben wia. — ©ut gefagt, starldjeu! $a« war ein

Älang au« alter 3eit: tarnen usque recurrit lafen wir einft im ^oraj.

Stiften aus unferm heutigen Dolfsleben

Don $rtö Hnbecs

Heue ^olge

4. €in <£brcnt)anocl

S ift nötig, geborner 93anneroifoer ju fein unb bie ®efd)id)te ber

SBerfd)Wägeruugen unb ©rbfdjaften ber ^anneroifcer SBürgerfamilien

bis auf bie SJäter unb örogoater jurüd ju fennen, um fid) unter

ben greunbjdjaften unb gembfdjoften ber Bürger biefeS ©täbtd)enS

juredjtjufinben. ©ins fteb,t man ober fdjon, roeun man fid) aud)

nur boriibergeb,enb in unferm Crte aufhält, bag nämlia) bie ©tobt

äugerlirf) unb innerlid) in jwei Hälften geteilt ift; bie eine heim merfroürbigers

roeif e bie ©onnenfeite, bie anbre bie ©d)attenfeite. £ie Herren CrtSard)äologen

Ijaben öden ©djarffinn aufgeboten, um biefe (£rfd)cinung ju erflören. ©ie Ijaben

feftgeftedt, bag ber Ort eigentlid) nur auS einer einzigen ©trage mit ein paar v
.»lu--

bängfeln befte^t, unb bog biefe ©trage Don Often und) ÜÖeften läuft, ©ie Ijaben

öermutet, bog bie Dftergaffe, bie auf ber ©übjeitc ber ftauptftroge liegt, mit ber

altbeutfd)en ©öttin Cftara, ber 2id)ts unb ©onnengöttin, in 53erbinbung fter)c

— öieflfid)t l)at fid) bort ein Slltar ober Heiligtum biefer ©öttin befunben —

,

unb Ijaben barauS gefdMoffen, bag bie 93e$eid)nungen: ©onnen* unb ©d)attcnfeite

bis in baS beibnifdje Altertum }urüdgef)en unb bie lidjte Unb bunfle ©eite ber

©tobt bebeuten müffe. $>em ftefjt nur entgegen, bag fid) bie ©onnenfeite im ©Ratten

unb bie ©djattenfeite im 2id)te befinbet. SBenn eS einem gremben, ber fid) erft

jefjn Sahire in ^3annewty aufhält, geftattet ift, eine ÜReinung JU tjnben unb eine

Vermutung auSjufpredjen , fo möd)te id) barauf fn'nroeifcii , bog in ben bier&iger

Sauren ber SBirt beS SRatSfelUvc- Soljann ©Battenberg bieg. Ter jefctge Wirt ift

übrigens ber ©d)miegerfof)n ©Battenbergs unb Ijeigt SRptiuS. (Gegenüber aber, auf

ber SRorbfcite beS SJiarlteS, flefjt ber ©nft^of jur ©onne. X a fid) nun bie SWenfdjen

nad) ben ©tätten, wo fie iljr ©ier trtnfen, ju gruppiren pflegen, fo ift eS nidjt
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ju berwunbern, bc« lief) an ben 9tat8fetter unb an bie ©onne fttoei (Gruppen bon

©urgent anfdjloffen, unb bafj barauf im SBolfSmunbe bie 8ejeid)nung ©onnenfeite

unb ©djattenfeite entftanb. 3m SRatSfeHer bevfrtm bon ief)er bie „^otboleh"

bon ^Jannewifo, ba8 licifu bie eckten, urangefeffenen ^at)l- unb 51tferbürger; in

bet ©onne berfammclt fidj eine ©efellfchaft ^weiten Stangcä, barunter aud) fote^e,

bic fid) {üc erften 9?ange8 Ratten, aber trofc (Mb unb ©djneibigteit im SRatMeUer

md)t für boll angefehen werben. JBom ©iertifd) aud überträgt ftcfj nun ber ©cgetw

ber ©onnenfeite unb ber ©chattenfeite auf ba§ gonje öffentliche unb pribate

2eben in $annemi$. (£r jeigt fict) in ber ©tabtberorbnetenbcrfammlung, im 93or*

ftanbe ber 3ucferfatjrif, auf ber ßegelbalm. auf bem ©d)ü&enfefte unb felbft in ber

lieben Mirdjc. Xic ©djattenfeite tjat if)re altererbten Sßläfce auf ber Sfanjelpriee^c,

wätjrenb fict) bie ©onnenfeite mit ben ^ßläfyen auf ber Crgelpriedje begnügen mufj.

Senn fict) bie werte ©ürgerfdmft ju ben tjotjen heften ober ju anbern befonbern

©elegenbeiten in ber $Hrd)e fefjen la&t, ober wenn man fid) beim ©djüfcenfefte jum

ftefteffen berfammelt, fo hält man eB für feine befoubre 93ürger* unb £hriftenpflid)t,

ben SWitgliebern ber anbern Partei feine ftiüfchmeigenbe ©eringfdjä&ung fütjlen ju

laffen.

$ie güfjrer ber beiben Parteien tjaben oft gerocttjfelt. ©egenwärtig regiert

auf ber ©onnenfeite ein reid) geworbner ©ut8päd)ter, fo ein SWoberner, ber ©elb

berbient, wo irgenb ©elb ju berbienen ift. SRun finb jwar bic §crren auf ber

©ct)attenfeite aud) feine $oftberäd)ter, abei man butet fict), ju tjappig ju erfcfjeinen.

i'luguft fiübirfe, ber eben erwähnte Regent, bar fein Söebenfen getragen, einen alten

Sieferhof abzubrechen unb ftatt beffeu einen [)ä&lid)en langen Cchfenftalt &u bauen;

er f)at $ferbe unb fiütjc abgefd)afft unb wirtfetjaftet mit Ccf)icn, Cdjfeniungcn unb

polnifctjem SV. f. Xayi mürben ftet) bie ^annemil>er Slrferbürger, bie auf itjrc f>öfe

etwaß halten, niemals berflet)en. SÖie eS Sübitfe treibt, ba8 ift fein Stcferbau mel)r,

baß ift gabrifbetrieb. Sreilid) mufj jugeftanben werben, bafj Siibicfe nietjt unter

jmeitjunbert 3«ntner 9iüben bom borgen erntet, aber er t)at barum bod) nietjt boS

Stecht, fich für ben aUerllügften 51t tjaltert unb in aÜc£ tjutenueben unb atteS

regieren ju wollen. Man weif} mohl, roohin fein (Shtgcty geht. @r mill ©tabu
berorbnetenborfteber roerben. Sa* mirb aber nie unb nimmer gefd)ef)en, fo grojj

auch fein ©influfj auf bie fleinen fieute ber ©tabt ift, bie famt unb fonberS bon

ihm ^pothefen fl»f ^rcn ©runbflüden fjo&cn. «ber in ben Sorftanb ber £uder*

fabrif fönnte er bod) noch fommen, wenn bie ©chattenfeite nicht feft jufammenbält.

Unb bic Pachtung ber ©tabtjagb tjätte er im oorigen oativc bei einem §aar er«

halten, »neun mau nicht im lefoten Slugenblirfe noch olle SRinen gegen ihn hattc

fpringen laffen.

Stuf ber ©chattenfeite führte feit langem forootjl im allgemeinen, als auch im

SHat&fefler im befonbern ben SBorfifc §err Valentin ©pringfturfe, ein Sunggefeü*

mittlem SllterS, beffen befonbre SBcrbienfte um bie ©tabt nur (Eingeweihten betannt

fein tonnten. £cr 'fernerfteheube mußte fich fragen, roarum gerabe ©pringftuefe

eine fo tjotje SEBürbc in ber ©ürgerfetjatt einnehme, ein SKann, ber meber an ©eifteö*

gröfje, noch an Scferbcfif, noch an barem Sßermbgcn feine SOiitbürgcr überragte.

Xer ©runb lag bennoch nahe genug, ©pringftuefe mar unbeweibt unb Imtte auch

feine nahen Serwanbten. Saturn galt er in weiten fireifen al8 ein hochgefchä&ter

unb befmtfam \u behanbeluber (^rbontel. 3" erfter Sinie machte ftch bie t^amilte

©chlegel Hoffnungen, ba bie ©tiefmutter ber ßoufine bon ©pringftuefe eine ©ct)lege(

gewefeu war. $ann famen auch noch ©ad)feg unb 99rettfd)neiber& unb bereu

9?erwanbte in 93etrad)t. ?lfle biefe erbluftigen 93erwanbten burften e8 mit bem
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Gi du itfel nicht oerberben, uttb bo fie felbft cinftuf?rctcf;r Familien roaren, unb ba

eS Diele ßeute gab, bic ©runb Rotten, ftd) mit ©djlegelS unb ©adjfeS unb SBrett*

fdmeiberS gut }n [teilen, fo mußten biefe alle aud) ben ©rbontel fein fäuberlid)

beljanbeln. ©o tarn biefer Cnfcl, ebe er eS fid) fclbft Derfob, 51t (Sbren unb Bn.

feben im Orte. 3BaS et fagte, »not roeife unb gut, unb maS er tbat, mar roob>

getban. 3"lcfet glaubte er fclbft an feine ©rbße, unb baS fofl ja bei §errfd)ern

eine notroenbige ©ad)e fein. Seiber fonnte ihn baS Slnfeben, baS er bei feinen

SWitbürgern genoß, nid)t über bie Saunen feiner alten {Riefe, feiner Sirtfchafterin,

hinroegbelfen. 'Kenn biefe 'Same führte ein tjödift eigenmächtiges Regiment, ba fie

fid) in Jtnopf* unb 9Ragenfragen für unentbehrlich, dielt.

©8 gab nod) einen britten ©ofthof im Drte, bie golbne $ade. eigentlich mar

eS nur eine SluSfpannung für gubrleute; aber ber ffiirt batte für ortSeingefeffene

©äfte ein §errenftübd)en eingerichtet unb ocrftanb eS, eine Heine ©efellfdjaft Don

©tammgaften jufammcnjubringen unb beifammenjuhalten. §ier tjervfdjtc ber ©eift

ber fficfpeftloftgteit, hier magte man eS, bie geheiligten ^erjonen ber ©chatten*

feite wie ber ©onnenfeite anjutaften unb hohe obrigfeitlidjc 93erorbnungen tnS

2ädjerlid)e ju jieben. 8" biefem Qxoede hatte man einen herein „Sleüu^anneroifc''

gegrünbet. $a8 bet^t, man fteQte beS SlbenbS beim 93ier eine SJorfgemeinbe mit

©tbuljen, ©cööppen unb Siacbtroächter bar, feierte „Martini" unb „Mitnahme" unb

Deranftaltete mit einer ßinberfanonc greifdjießen. SlUe großen ©tobtereigniffe

mürben im SBerein „Suein*^anncroity" inS Xnfiulie überfefct, maS in ben klugen ber

guten Bürger Ijödjft ungered)t mar unb „überhaupt" nur jur ©tärlung ber ©ojial«

bemofratie führen fonnte. ©8 muß übrigen« bemetft werben, baß fein geborncr

ober grunbbeftyenber ^annetuityer jum IBcfein „Juein^ßanneroijj'* gehörte.

SBie mentg fjarmlo« biefer SBerein mar, ift ouS bem ©treid)e ju erfeben, ber

bort eineS XageS auSgefonnen unb ausgeführt mürbe. Dirne ju bebenfen, baß

man einen Bürger unb 2Jcitmenichen bem §offe unb ber SBeradjtung preisgebe, baß

man burd) Beriibung groben UufugS frieb(id)e Bürger in Beunruhigung üerfefce,

ja baß man fid) fernerer Urfunbrnfälfdjung fcfjulbig madic, iefote man eines $agS

im SJiamen ©pringftudeS ein $?eirat8gefuch in bie ^roDinaialjeitung. $>ie ©adje

mad>te natürlich baS aUergrößte Sluffehen. S)ie ©efiebter ber erbluftigen Ber*

roanbten jogen ftd) in bie Sänge unb bie ber fdjabenfroren ^Nachbarn in bie ©reite.

2U8 ©pringftude baS §eiratSgefucb laS, mar ihm ju SUhite, alS fodte ihn ber

©djlag rühren, ©r ärgerte fid) fürd)terlid) , unb am meiflen barüber, baß feine

Beteuerungen, bie ©acbe fei ein fd)lcd)ter 28ifc, unb er roiffe fein SBort Pon ber

Annonce, feinen Csinbrud mad)tcn. SRon fd)roieg unb lädjelte unb nidtc fid) ju,

alS rcotlte man fagen: Siebe, roaS bu roiüft, mir roiffen eS bod) beficr. 9iun

hotte er jmar ben Unfug anzeigen fönnen, aber er hatte bie Befürchtung, baß er

ftd), roenn er bie ©ache an bie große ©lode t)änge, erft rcd)t lächerlich mad)en

mürbe, ^ujmiidjen lief ein §eiratSangebot nad) bem anbern ein, bringlidje unb

fd)üd)terne, orthographifdje unb unorthograpf)iid)e, mit ^ßbotograpbte unb obne

Photographie.

(£ineS WbenbS, alS ftd) ©pringftude roieber einmal über bie 9tieberträd)tigfeit

feiner alten fRiefe unb über bie Siedereien feiner lieben SJütbürger fdjroarj geärgert

l)atte, ergriff tbn ber ©eift beS SroJjeS. Söenn id) nun bod) einmal bie Annonce

in bie 3^tung gefe&t baben foll, fagte er ju fid), bann miß id) eS aud) gettjan

baben. ©djlimmcr, als eS ift, tannS niebt merben. 9iad) einigen Sagen mürbe

©pringftude bon juoerläffigen Seuten auf bem SBafjnbofe Don 9Jt. mit einer ftatU

liefen grauenSperfon am Srme gefeben. Söalb barauf ftonb bie 53erlobungSanjeige

©tenjftoten I 1897 39
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©pringftudeS mit SBertfm Sautet gebornen ßanjeler im 83lättd)en ( unb 6alb barauf

hatte Sßanneroifc Gelegenheit, bie glüdliche ©raut ju fetjen. 3ung mar fie gerabe

nid)! mehr, aber ftattlid), bon iunonifd)em SBudjS, unb einen ganj mobernen $ut

trug fie aud). Runter allen SJorhängen fpät)ten bie jungen unb atten tarnen ber

©tobt t)erbor. Sogar ber §err ©ürgermeifter unb ber §err ©tabtfd)reiber

unterbrachen it)re roachfame gürforge für baS Söotjl ber ©tabt unb traten anS

genftec.

Die "Sache mar alfo richtig, fertig unb unabänberlid) : ©pringftude naf)m ein 2Beib,

fefete roomöglid) Kinber in bie Söelt, unb bie fd)bne (Erbfdjaft mar batjin. SBoju

blatte man fid) alfo bie langen 3at)re untergeorbnet, mo.su Opfer an ®elb unb

©efinnung gebracht, rooju bem atten ©djaffopf nücä ©chöne gefagt unb alle

SBege geebnet, iuoju fyattt man allenthalben mit ber (£rbfd)aft groß gethan?

©cfjlegelS gerieten in t)eße SBut. Sluch in ben SJugen ber anbern SWitbürger fan!

©pringftude bon feiner §öt)e fchneß herab. SBaS bilbete ft<h biefer ©pringftude

überhaupt ein? mer mar er benn? roaS hattc man benn DOn i&m Su erwarten?

©r mar mein mehr als irgenb ein anbrer. ?US ©pringftuefe eineS SlbenbS im

SHatSteHer erfdjien, fanb er feinen ^Jlafc am ©tammtifd) befefct bon einem §errn

niebern StangeS, unb biefer $err badjte nicht baran. juaurüden. ©eine ferner«

fungen mürben nicht mehr beachtet, feine SBifce mürben nicht mehr belacht.

sJiad) einigen Sagen foQte bie 9ecuroat)l beS SorftanbeS ber $uderfabrit ftatt»

finben. ©pringftuefe mar bisher S3orfi&enber geroefen unb nahm als felbftber»

ftänblid) an, baß er miebergemät)lt mürbe. SBer t)ätte benn fonft geroählt roerben

föuncn? §öcf)ftenS Sübicfe, unb baran mar bod) nicht ju benfen. Aber eS ge«

irtiüb, roaS niemaub ermartet h°tte, Sübicfe mürbe geroäjjlt, unb ©pringftuefe fiel

glänjenb buicli. deicht einmal in ben ttufftchtSrat gelangte er. DaS fonnte nicht

anberS gefcheheu fein, als babureh, baß einer oon ber ©djattenfeite 3um geinbe

übergegangen mar. Die ©chattenfeite mar außer fich, am meiften ©pringftude,

ber fich in feinen fjeiligften Gefühlen berraten int).

SEBer mar eS geroefen? DaS fonnte nicht lange berborgen bleiben. 9Wan

hatte nach SUtien abgeflimmt, ber ©cfifc einer Slftie berechtigte jur Abgabe einer

©timme. 9J?an mußte, roiebiel Slfticn icber Seilhaber ber 3uderfabrif befaß, mau
abbirte unb fubtracnrte, bis man eS heraus h°tte: ©ehlegel, ber enttäufchte Setter

unb abgefegte ©rbe, mar ber Übeltrjäter geroefen. ©ehlegel leugnete jroar, aber

nur pro forma unb mit einer SKiene, als rooUte er jagen: Söenn ihr mich für

ben Stjäter Rottet, fo ift eS mir auch recht. Natürlich erfuhr auch ©pringftude

bon guten greunben balb, roem er feine 9?ieberlage ju berbanten babc, feinem

Setter ©ehlegel. ©pringftude mar tief betrübt. SBaS (mite er ©ehlegel je ju

Seibe gethan? ©r hatte fein 23erftänbniS für eine liefe ber ©efinnungSniebrigteit,

roie fte firfi burd) bie Ilmt ©d)(ege(S offenbart hatte.

Die $erle oon ^ßanneroity ift baS ^Janneroifcer ©ehüfcenhauS, ein ftattlid)«,

grün getünchtes GJebäube mit einem SBorbergiebel roie ein griechifcher Dempel,

borifchen ©äulen auS §olj unb einem hal&runben genfter über ber Shür. ÖS
liegt unter bem ©tabtjorft, oon biefem bureh eine Söiefe getrennt unb bon alten

Sinben unb Äaftanien umgeben, lunt, über ber ©tobt. SRan bat bie roten Dächer

ber ©tobt, befonberS bie §intert)äufcr mit ihren berborgnen Einrichtungen, bic

lange ©tabtmauer mit bem ©tabtgraben unb bie Slpfelbaumanlagen ju feinen

Süßen. Unb barüber Iiihoik- hat man eine meite unb fcrjöue $lu$ftd)t auf bie

diübenöder ber glur. $(uf biefe ?lu8fid)t roaren bie Bürger bon ^anneroi^ ftol^,

roenn fie nichts anbreS ju thun hotten. SBenn aber gefcgclt rourbe, fragte man
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nict)t8 nad) ber frönen roeiten SBelt, frod) in bic $egclbube unb Derbatb bie ßuft

mit aflertei SabafSraud).

?lüe ©onnabenbe oerfammelte ftdj ein ÄreiS Don bürgern unb ©eamten ju

einet Partie „Samm" in ber ©d)ü&enhau3fegelbafm. $)en ©orfifc führte ber £err

9teftor, ber unglücflid) mar, roenn er nid)t auf feinem SERerferplafye hinter ber

£afel fifcen unb jebe gute »oie jebe fdjlechte S?ugel mit fadroerftänbiger Siebe begleiten

unb bei jebem ©ctjub erörtern tonnte, roaS gejdjeben märe, tnenn bie föigel anberS

gelaufen märe, ferner gehörten ju ben regelmäßigen SRitgtiebern ber §crr ©tobt*

fetretär, ber ben meiften fiärm machte, ber £>err ©tnbtförfter, ber baB rneifte SBier

Iranf, unb §err ©pringftude, ber baS rneifte ©elb Derlor, aber fid) für einen au8*

gejeidmeten Segler hielt. £enn baß er nichts trof, roar niemals feine ©dmlb,

fonbem immer nur bie Solge cince außergeroöhnlidjen unb unbegreiflichen Unglüd&=

fafleft, eine SReinung, in ber er bon ber gefamten ftegelgefeflfctjaft fräftigft beftärtt

rourbe. SBcnigftenS bis ju feiner Verlobung.

©eit biefem (Ereignis ober unb feit ber großen SRieberloge bei ber 2Bat)l mar
©pringftude nicht jum Regeln getommen. 9cad)bein fid) nun feine freubigen unb ferner}«

liefen ©efütüe aUniriljlici) beruhigt tjatten, erfd)ien er roieber. Unb eS märe alleS gut

unb i di o n geroefen, menn cS nietet iperrn ©Riegel eingefallen märe, auch jum
Segeln ju lommen. (Er blatte gehört, baß ©pringftude bie Regelbalm nicht met)r

befuge, unb mar nicht roenig überrafd)t, it)n bort su treffen. $>aS ijalf nun nichts,

in ber $f}ür fonnte er nicht ftetjen bleiben. ©r trat alfo inS Bimmer, unb ber

§err JRettor rief freubig Don feinem Äegelfattjeber herab: ©ctjön, §err ©ctjlegel,

©ie fönnen gleid) bei „örün" eintreten. §err ©pringftude ftanb mit ber Sfugel

in ber f>anb bereit 511m jctjicbcn ; nun legte er feine ßugel nieber unb fagte: £>err

©tabtförfter, feien ©ie boct) fo gut unb übernehmen ©ie meine Siummer. 34) jie^e

bod) Dor, nad) £>aufe ju getjen.

Slber, §crr ©pringftuefe, ©ie roerben bod) nietjt!

3cb, bitte mid) ju entfdjulbigen, aber id) jietje bor, roegjuget)en.

Slber roarum benn?

SKan fann nicf)t roiffen, roaS für ©emeinheiten Dorfommen.

SEBer rebet tjier bon ©emeinhetten? rief §err ©Riegel, ot)ne ju überlegen, baß

er bamit fein eignes böfeS ©eroiffen Perriet.

3d). §err ©djlegel, erroiberte ©pringftuefe mit großer &tut)e.

SBcn meinen ©ie bamit?

£)a8 müffen ©ie felbft bod) am beften roiffen.

©ie finb ein untterftfjämter SRenfct).

Unb ©ie ftnb ein ©(gleicher, ein ©cf)leict)er finb ©ie, oor bem man feinen

Webenmenfctjen Warnen muß.

©title, ib,r Herren, fommanbirte ber $>err SReftor. Ser Shafet)! anfängt, äafjlt

nad) Paragraph 5 unjerS ©tatut* eine Sage SBier.

©et)t richtig, bemerfte ber §err görfter.

$ert ©pringftuefe nahm feinen §ut unb ging ab. §err ©chlegel blieb, roar

aber mit feinen ©ebanfen nid)t bei ber ©acbe unb tegelte fpottfd)led)t , foboß er

fid) ben lebhaften Unwillen feiner Partei 51150g. 7 mm ging auch er. (ES rourbe

an biefem Sage überhaupt nicht Diel auS ber Ifegelei. 9Ran idjicftc alfo ben f?ege(>

jungen nach §au8 unb fe^te f t cl> ju einem Dorle^ten ©lafe 93icrc an ben !;jci),

um baö große ©reigniS be« SbenbS, ben 3»>fonimenftoß ber beiben einflußreichen

ÜDiänner, SJürger unb Parteiführer ju befprechen. 2)aß biefer 3"fa»nmenftoß ein

©reigniS Oon roeitreichenben folgen fei, roar allen Slnroefenben flar. SRan erroog

Digitized by Google



308 Sfi33«n au» unferm btutiatn Dolfsleben

bereite, roie fid) bie Stimmen jur nödiftcn ©tabttoerorbnetenroatjl gruppiren mürben,

man fürchtete für ben Slafinooorftanb, unb ob biefer unter obmaltenben Umftänben

feiner Slufgabe, im SBinter brei ©ätte unb ein gamilienfeft ju arrangiren, geregt

merben tonnte, unb l)ielt e8 für fo gut a\i geroifj, bafj bie Sagbpadjtung an 2übide

berloren gefyen roerbe. Unb roaS bied nod) alle« im ©efolge b^aben roerbe, mar
gar nidjt au^ubenten. Ia* Wohl ber ©djattenfeite, ja aud) ba8 SBoljl ber ganzen

©tabt, foroie aller, beren Sntereffen in engerer ober weiterer SBeife mit ber ©tabt

üertnüpft maren, fdjien in ii n In in SHajje gefäb,rbet ju fein.

8ldj roa§, fagte ber ©tabtförfter, ber au$ tinlag biefeö befonbern gälte« meljr

al« geroöbnlid) getrunfen frotte, voai mirb beim merben? 9?äd)fte 2öod)e fliegen

fie fid), unb bann ift alte« mieber gut.

©djie&en? riefen erfdjrorfen bie frieblidjen Bürger, ©pringftude unb ©djlegel

merben fid) bod) nidjt fd)ief$en? Um fo eine ftummljeit?

Ta« ift leine Xummljeit, ermiberte ber görfter. ©ie öerftetjen ba« nur nid)t.

Sd) b,abe e§ erlebt, bafj ein Seutnant ben anbern forberte. meil ber genieft blatte.

görfter, lügen ©ie bod) nidjt fo.

tfluf meine (£b,re! Xer Heine 3*blifc — SBilljclm, bu erinnerft bid) feiner gcroifj

nod), er blatte roeijjblonbc £>aare unb trug immer fo lange 2Ranfd)etten. 93ei ber britten

ßompagnie bei ben ©arbefd)üfoen ftanb er. Sd) fjabe ja fo oft mit ifjm auf bem
©d)icfjftanbe gerebet, menn er unfern Hauptmann befud)te. Xer bat roirtlid) unb

roobjfjaftig ben Wffeburg bei ben ©arbetmfaren geforbert, meil ber genieft blatte,

©r log nämlid) ein bifcdjen ftarf. Unb roie er mieber einmal eine ©efd)id)te lof-

gelaffen b,atte, ba moUte e« niemanb glauben. $a rourbe er aber eilig unb fagte:

Sd) betrachte eS al« eine SBeleibigung, mer mir nid)t glaubt. Xa niefte ber Slffe*

bürg, unb roa« wollten fte ba madjen? $a b,aben fie fid) gefdjoffen.

5)a« ift aber bod) Unfinn, fagte ber Steftor.

©ie öerftef)en ba« eben nid)t, §err 8*cftor. S33ie foll benn ba« anber« au**

geglichen merben? SBenn ein Cifijier jum anbern $unb«fott fagt —
?tber ba« fommt ja gar nidjt oor!

Sd) fage nur. menn — roie roollen ©ie benn ba« roieber gut machen?

3>n geb,t« in ben ©runeroalb. $lauj! ^lau*! ift alte« roieber in Drbnung.

Wbcr roenn einer ben anbern totfdjie&t?

Xann ift e« aud) in Crbnung. ©o ober fo. ©latte ©adje. 3um SJeifpiel

roenn roir b,ter in militärifd)en ißerbältntffen mären, unb ©ie fippen mir ba* SJier

um. bann fage id): Stinboicf), ba» ©ie finb! Unb ©ie forbern mid), unb id)

fdjiefje ©ie tot. gort mit bem fierl! @« ift eine ganj einfache ©ad)e.

SWan fdwttelte altfeitig bie beforgten $äupter. ©djlegel mirb bod) ©pring*

fturfen nid)t forbern, meinte ber ©tabtfdjreiber. Dabei tonnte ja ba« grojjte Un*
glücf entfielen.

gort mit bem $erl! fagte ber görfter, ber ftd) ganj in feine blutigen ©e«
banfen oertieft ifatte.

STOit ©pringftude mbd)te ei nod) gef)en, ber ift lebig unb Ijat nur eine SBraut,

. aber ©d)legel b,at eine grau unb oier Stinbcr.

Sit ganj egal. $roei 2ot SMei genügen auf ade gälte.

2Ba« roollen ©ie benn nur, görfter! ©d)legel unb ©pringftude ftnb ja gar

nid)t in militänftben 2krl)ältniffen.

Sit ja ganj egal. Söa« fdjroarjroeifee ©djnüre bei ben greiroiüigen gehabt

Ijat, ober ma* eine bunte SRüf^e getragen h.i: ba« mufj fid) fd)iegen — roegen ber

l)öt)tni SBitbung- Xad nennt man ©attäfattiou. 9llfo jum ^Seifpiel, bu beleibigft
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mid), äBilljelm. Dann fjaue id) bir eine fjtnter bte Ofjren. Da8 ift feine ©ati&»

foftion.

9ia, id) bante, fagte SBilljelm.

SBenn id} aber in militärifd)en SBerljättniffen bin, ba8 c)etgt Seutnant ober

roa« brüber, bann fdjie&e idj, bann ift e8 ©atiSfaftion. SSenn id) aber gförflcr

bin ober fonft blofe ein ßibilift, unb bu beleibigft mid). bann fjaue id) bir bn8

5eU boU. Aber ba8 ift (eine ©atiSfattion.

Unb roenn id) bir roieber an* ÄoUet tontme —
Dann giebt e$ eine #auerei unb weiter nicfjtS. SÖenn id) ben ©tod neunte,

bann ift eS eine §auerei, roenn id) aber baS SRappier nebme, wie bie ©tubenten,

bann ift e§ eine ®b,renfad)e. 3d) bin aber mefjr für« ©djiefjen. $lauj! gort

mit bem Äerle!

Sft ober ber görfter ein roütenber üWenfd)!

SöefonberS, roenn er jeb,n Sfognal« getarnten tjat.

3ft ganj egal, fogte ber görfter mit einer etroaS unftdjern ©timme. gort

mit bem Hertel SReinlidje ©ad)e!

llnb fo roeiter in dulce ioiioitum.

SBenn id) jefet SBiftor §ugo märe, fo mürbe id) ein paar ©eiten baran

menben, y.i fdjilbern, mie bie boppelte ungefüfmte Söeleibigung auf ber fd)(afenben

©tabt laftete gleid) einem ?llp, mie bie ©onnenfeite ftölmte unb bie ©djattenfeite

äd)}te, unb ber alte roadlige Sirdjturm fein §anpt bebenllid) f)'m unb b,er miegte.

Da id) ba§ nid)t bin, fann id) in einfacher
s}kofa nur fagen, bafj Sßanneroifc am

anbern SHorgen genau fo au§fal) mie tagS jiiöor, obgleid) fdjredlidje ©crüdjte

bereit* jur grübftürf^eit burd) bie ©tabt fdjroirrten. Um jef)n Ub,r früb, fdjritt fogar

ber fteine 93ranbe§ in Uniform über ben SWarttplafc, roaS ftet& gejdjab, roenn etroaS

bcfonbreS lo& roar. Der Heine SranbeS, eigentlich Dottor «ranbeS, mar W\io*
log, üebrer an ber SSorfdmle unb leibenfdjaftlidjer ©olbat. ßeiber roar er Hein

toon ^erfon mie 3 fl ^)aw* ««o etroaS runblid) geraten. Darum trug er b,of)e 9lb*

fä&e unb rüdte feine Söirbelfäule fo fetjr in bie £öt)e, roie e8 nur ging. Den
grö&ten ©enufj bereitete e& ifjm, in Uniform auSjugefjen. Die fd)led)te SBelt be*

twuptete, er lege fid) am SIbenb üor Königs Geburtstage ober bor bem Dage, an

bem in 2R. 2iebe8maf)l gefeiert rourbe, mit ber Uniform inS SJett. SBarum er an

biefem ©onntog al8 SWilitör erfdjien, fjat fid) nid)t ermitteln laffen, bodj fteljt feft,

bofc er ju fiübide, ber ^remierleutnont ber 8tefert>e roar, gegangen ift unb mit

biefem eine lange Unterrebung gepflogen l)at.

Dofj e8 am Slbenb auf ber Äegelbatjn jroifdjen ©pringftude unb ©djlegel ju

einer Slu8einanberfe|jung gefommen fei, mußte binnen lurjem jebermann. SDian

erjäfjlte fid) bie ©ejd)id)te mit (frier unb Slu^bauer, roobei e8 ib,r fo ging roie bem

©djneebaß, ben ber $nabe im ©tfmee roäljt. SRan erjagte fdjtiefjlid), bie beiben

©treitenben tjätten fid) bie eb,renrül)rigften Dinge gejagt ,
ja fte Ratten fid) Dt)X>

feigen angeboten. ÖS fei fdjattberbnft geroefen. Der görfter b,abe julejjt mit bem

§irfd)fänger bajroifdjenfpringen müffen, um fie auS einanber ju bringen. Der

^>err Oberprebiger erfuhr bie ©e)'d)id)te oom Äüfter in ber ©afriftei oor ber

^rebigt, unb fte beschäftigte it)tt fo, bafj er barüber einige ber fdjönften Stellen

feiner Sßrebigt bergafj. Die ganje ©tabt entfette fid) über baS freüeltjofte ©e«

nehmen ib,rer angefebenften Mitbürger, ©efonber« roar bie ©djattenfeite beunrubigt.

©djon beim grübjdroppen b,eufd)te bie Überjcugung, ber önrift müffc burd)au§

beigelegt roerben, ba fonft bie ©d)attenjeite in unaufhaltbaren ;ictfr.U gerate, unb

bie 3Bal)l beS ©tabtöerorbnetenOorfte^er« fdjroerlid) jum glüdlidjen ©nbe gebracht
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roerben tonne. §err , lief ( ein, ber als bie geeignetfte ^erfon galt, rocil er ba§ Amt
eine« ©d)ieb§manneß betleibete, mürbe in feierlicher SBeife abgefanbt, um ^rieben

ju ftiften. .vievr 3irtLein begab ftrf) alfo &u $«ni ©pringfturfe.

$>err ©pringfturfe, fagte er, nehmen Sie mirS nid)t übel, ober ©ie haben

©d)lea,elu fd)roer beleibigt. ©ie Ii n bot ihm gegenüber von (Gemeinheiten gefprodjen

unb haben ihn gerabeju einen ©d)leid)cr genannt; ba$ lann er }\d\ bod) unmöglich

gefallen laffen.

ift aber bod) bie 93Bat)rrjeit. 3d) »erlange nid)t, bafj er mid) roählt, er

fann wählen, Wen er will
; bog er aber heimlich Zubieten geroat)(t lmt, ba8 ift eine

(Gemeinheit. Unb bafj er auf anbrer Seute $ob fpefulirt hat, baß roeifj aud)

jeberntann.

5)a8 ift ja ganj richtig, ober Sie bürfen e$ ib,m bod) nid)t fagen.

3o? SBaS wahr ift, barf id) aud) fagen.

35a haben ©ie ja ganj 8Red)t, aber bann bürfen ©ie feinen 9iamen nennen.

SBenn ©ie einen tarnen nennen unb üon (Semeinbetten reben, fo ift bo8 et)rem

rübrig.

S5a8 nenne id) eine abfonberlid)e Sogif. 2Benn jemanb (Gemeinheiten begebet,

bann foll ba8 nid)t ehrenrührig fein, wenn man eS aber fagt, bann wirb e3 ehren«

rührig. Tai- ift bod) llnfutn.

SDa haben ©ie ja 8ied)t. Slber eS ift nun einmal fo, unb gegen ba8, wa8
einmal ift, fann man nicht? mad)en.

SBer ehrenhaft behanbelt fein min, ber mag fid) ehrenhaft betragen.

$a§ ift ja nidjt ju beflreiten, aber ein ©treiufann bod) fehr üble golgen haben.

(5r mag mid) berflagen. S^merju. 2)ann fott er erft erfahren, ma* eine

#arfe ift.

Söenn eS nur baS ift, ober man fann ja nid)t roiffen, welche (Genugtuung —
Gr roirb bod) fein fold)er ©d)af8topf fein —
lev grieben&ftifter judte bebeutfam bie $cf)feln. — Unb bebenfen ©ie aud)

bie Sage ber ©dmttenfeite. SöaS foll au8 ber SBa!)! be8 ©tabtüerorbnetenborfteberS

werben? Unb wa8 foll au8 bem Ji'afino Werben? 3d) wiQ 3fme" nur berraten,

§err ©pringfturfe, bafj bie ©ürgerfd)aft baran gebadjt hat, ©ie jutn ©tabtrate ju

mahlen, roenn ber alte Deimberg nieberlegt. — $err ©pringfturfe rourbe naa>

benflid). — ©ie müffen burd)au8 reöojiren.

föcüojiren? 3d) foll fagen, eS fei feine (Gemeinheit bon ©djlegel geroefen,

fiiibicfe 511 »fielen, unb er fei fein ©d)leid)er geroefen? 5Da8 thue id) nid)t. «Rein,

ba8 thue id) nid)t.

Über biefe8 §inberniS fam bie SBertjanblung nid)t ^inioeg , unb ber $err

grieben8rid)ter mußte unoerridjteter ©ad)e ab$iet)en. darauf erfdjienen anbre gute

greunbe unb 9iad)barn, ober fie richteten ebenforoenig au«, bt8 ein finbiger ffopf

auf ben Sluöroeg fam, man fönne ganj gut fagen, man bebaure, jemonben geohr*

feigt ober einen gemeinen SMenfdjen genannt ju haben, ohne feiner Überzeugung

|U nahe ju treten, bafj er bie Ohrfeige bod) berbient habe. 2>ie8 leuchtete §erm
©pringfturfe ein. umfo mehr, al8 roieberholt bie ©tabtrat8maljl im ftintergrunbe

auftaud)te. Cr nahm alfo bie Haltung beö ebelmütigen SRenfdjen an unb Oer«

fprad) noch benfelben ftbenb bei ©chattenberg feine ©rflärung abzugeben. Xicv

gefchah ouch oor oerfammeltem 93iertifdt)e mit gro&er SBürbe unb gemurmeltem

SöctfaQe ber angefehenen ©ürger öon ^anneroi^. S)amit roar @ott fei Danf ber

ärgerliche 3roifchenfall au8 ber SBelt gefcf)offt, unb jebermann fonnte beruhigt in

ber SBodje feinem «erbienfte nachgehen unb ©onntagS fein ©ier trinfen.
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Sin bemfelben Äbenb fonb audj in „fölein^anneroifo" große ©erfammlung
ftatt. Dort rourbe ber ©trcit unb bie 83erföbnung bon Sodjen ißampel unb

SWic^el ^ompel .braftifch'-bromatifcb/ borgeftcttt. Den ©d)luß bilbete ein großes

©erbrüberungSfeft , bei bem SJier nur nod) auS bem ©tiefei getrunfen rourbe.

3od)en ^ampel, ber eine ©tiftung bon bier ©tiefein gemalt blatte, rourbe in Sin«

betratet feiner Düd)tigteit jum unbefolbeten SÜjcnad)troäcb,ter erroät)lt.

23ät)renb beffen blatte auch, §err ©Riegel unerwarteten ©efutb, erhalten. §err

2ampred)t wollte fid) nad) §crrn ©Riegel* 9leffen erfunbigcn, §err Söaumgartcn

hatte gehört, baß $err ©Riegel einen ©djafbod 511 Oerlaufen habe , unb yrrv

Bambec! braute ©rüße bon irgenb einem ©etannten irgenbroo tjer. Diefe §errn

gehörten fämtltd) ber ©onnenfeite an. Offenbar betrachtete ntan ^>erm ©cblegel

feit ber beroußten SBatjl al8 greunb unb Zugehörigen, ©ei jeber biefer SBifiten

tarn natürlich bie Siebe auf beu ©treit bom legten Slbenb. 2Äan berfuljr feljr

biplomatifdj. SKan tippte nur leife an bie bewußte SBunbe, man fdjalt roeber auf

©pringftude, nocb, auf bie ©djattenfeite, lobte bagegen befto mel)r bie befonnene

SRäßigung ©cblegelS unb ('teilte ilm als einen SWann bar, ber in ber 93ürgerfdjaft

lange nicht genug geroürbigt mürbe. SScnn eS nad) ben Seuten ginge, bie it)n

gevedjt beurteilten, fo mürbe ©djlegel geroiß jum ©tabtberorbnetenborftet)er geroäblt

roerben. »ber freilidj müffe er jelbftänbiger auftreten al§ bist)« unb für anbre

Seute nid)t bie Äaftanien auS bem geuer $o\m. Da» mar Qudtt für ben gc«

fräntten ©djlegel. ©eine ©elbftfdja&ung roudjS in erfreulicher SBeife, in bem
gleidjen SWaße aber aud) fein Born auf ©pringftuefe.

Bulefct Um £err Sübitfe felbft, fo fdjneibig unb fdmarrig, mie er es bon ben

beften SJorbilbern beim ^Regiment gelernt fjatte. Denn er mar ja nldjt allein

Scutnant fonbem fogar ^remierleutnant bon ber 9ieferbc unb bei ben kontrolU

berfammlungen eine roidjttge ^Jerfönlid)feit. £err Sübitfe fprad) bie Erwartung auS,

baß §err ©djlegel bie ©ad>e nidjt auf fieb, fifeen laffen roerbe, maS #err ©Riegel,

beffen (Srimm ftünblict) geroacbjen mar, lebhaft beftätigte. hierauf fragte §err

Sübitfe: v»aben ©ie benn fdjon bie nötigen ©djritte getban?

§eute fdmn? fragte £err ©Riegel, ber an eine ^njurienflage gebadjt blatte.

Natürlich l)eute. SSenn ©ie biefen ©pringftude bor bie <ßiftole forbern roollcn,

mie er eS berbient, fo muß baS gleich gefebeben. 3dj ftclle mich ü&rigenÄ jur

Verfügung. 34 merbe bie ©ache gleich arrangiren.

$>err ©Riegel fonnte nid)t tunbern. baß fid) fein ©cfidjt etmaS in bie Sänge

jog, roetter ließ er fid) jebod) nichts merfen, fonbern erflärte, baß er über baS Sin«

erbieten bon £>errn Sübitfe fehr erfreut fei. unb baß er es banlbar annehme. 3m
füllen ermartete er, baß ©pringftude eine Sorbening natürlich ablehnen merbe. Unb
mie groß ftanb er felbft bann bn!

9iod) am fpäten Slbenb erfduen £err Sübide bei £>crrn ©pringftude, ber eben

in bem $eroußtfein feines (SbelmuteS bom diatSteHer nach ^aufe gefommen mar. Sübide

trat ganj in ber forrelten Haltung auf, bie für biefe Angelegenheit borgefdjrieben

ift, er mar ganj fo fühl, jugefnöpft unb unnahbar, mie er eS beim Siegiment ge*

lernt hotte- Sr machte §errn ©pringftude auf bie unabroenbbaren 8"lgen feiner

Äußerungen aufmerffam unb erfuhr ju feiner größten Überrafdmng, baß bie ©ad)e
kl; im ,yi (Snbe fei. ^err ©pringftude habe fo öffentlich, a^ ©eleibigung ge»

flehen, feine (Entfdmlbigung auSgefprod)en. DaS müffe ^errn ©djlegel genügen,

jperr Sübide ertuiberte, eS fei Sadje ©Riegels, bie gorm ber ©ntfchulbigung ju bt>

ftimmen, bie ihm genüge, nid;t feine ©adje. Qx müffe jebod) anerfenneu, baß fid)

burd) bie (frtlärung ©pringftudeS bie Sage geänbert habe. (£r müffe alfo mit
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feinem Auftraggeber in 3}ejief|ung treten. Dogegen wolle er gleidj jejjt fragen, ob

Springftude eine gorberung annehme, wenn Sdjlegcl mit ber (£ntfd)ulbtgung ntdit

jufriebengeftcllt fei. Springftude entgegnete, er fyabt teine SJeranloffung, fid) barüber

ju äußern, waS er unter Umftänben tb,un werbe. Übrigens erwarte er audj feiner*

feitS eine Chitfdjulbigung SdjlegclS barüber, baß er if>n einen unöerfdjämten 9Kenfd)en

genannt fycibe. Sübirfe tiefe fid) barauf nid)t ein. SBon Gntfdjulbiguugen lönne

nad) feinem ©efüt)l überhaupt nid)t bic 9icbe fein. Damit empfahl fid) £übitfe,

ol)ne baß feine Senbung einen beftimmten erfolg gehabt ^ätte.

Daß ganj *ßanncwi& über ben „gall" Sd)legel* Springftude in b,o^er Auf-

regung war, wirb man natürlid) finben. AUmät)Hd) beruhigte man fid) aber. Die

$eit ging ifjren ©ang weiter, ofjne baß fdjredlidje (Sreigniffe eingetreten mären, unb

man glaubte fdjon, baß alles beigelegt fei. Aber baS mar ein Irrtum. Daß widjtigc

Dinge in ber Stille Dert)anbclt würben, f>ätte man fdjon barauS crfcfjen lönnen,

baß ber flcine SJranbcS öfter als fonft in Uniform gefetjen Würbe. Der (Streit mar
nidjt beigelegt, »ielmefjr mifdjten fid) immer mcljr i'cutc in bie Sad)e, moburd) fie

nidjt an Durd)fid)tigfeit gewann.

Da traten jwei ©retgniffe ein, bie bie Unterlage ber SJertjanblungen gänjlid)

toerfd)oben, ja bem ganzen «Streite feinen Anlaß nahmen, .fjerr öübidc legte gleid)

in ber erften Sßcrfammluug ber Aftionärc, bie er ju leiten blatte, ben SBorfifo nieber.

CSr b,attc cS in ber furjen $cit mit jebermann berborben. (£r tjatte ben gabrif.

bireftor oor ben Stopf geftoßen, er fjatte ben SJorftanb in &otn gebracht, weil er

alles beffer wiffen wollte, er blatte ben Auffid)tSrat wütenb gemad)t, ba er als fom=

manbirenber ©eneral auftrat, er l)atte fämtltdje Aftionäre in ben §ornifd) gebracht,

ba er iljnen gegenüber feinen altgewohnten ftaicrnenfwfftil anwanbte. AIS er nun

ber bereits erwähnten SBerfammlung baS Übergemidjt feines ©eifteS füllen laffen

wollte, traf er auf gc)d)loffenen Sötberftanb. Alle feine Anträge fielen glänjcnb

burd). Da warf er feine Scber weg unb erflärte, baß er ben ßotftfe nieberlege.

Die Gaffern, fagte er ju einem flcinern auSerwäfjltcn Greife, tonnen ir)re ^utfer-

quet)d)e felber beforgen. 9SaS foll id) midj für frembe Jt'eute abradern?

DaS war baS eine (SreigniS, baS anbre war nod) merfwürbiger. Die ©er*

lobung SpringfturfeS ging eines fd)önen DageS jurüd. Die ftattlidje Söitwe hatte

einen großen ftcr)lcr gemad)t, fie Ijatte ben $errfd)erftob ju fdjwingen angefangen,

du- fie nod) baju berechtigt war. Sie (rnttc bic alte Wide auS bem £>aufe bringen

wollen, ot)ne bie fBibetftanbSfraft ir)reS ©egucrS genügenb gewürbigt flu b,aben.

Denn bie alte 9iiefe ging fofort jum ©egenangriff über, reifte nad) Tl.. um fid)

nad) ber Vergangenheit oon 9)erttja i'auter gebornen Sandeler ju erfunbigen unb

brachte mit, baß bie Söitwe irjren lieben erften ÜJiann totgeärgert l)abe, waS bort

jebermann wiffc. DieS würbe £errn Springftude ju paffenber 3eit unD
fl
Cs

eigneter SSeife beigebracht. .fterr Springftude 50g bie Augenbrauen t)od) unb mad)te

eine bebenflidje SKiene. AIS nun bie järtlidje 53raut barauf ju bringen anfing,

baß Springftude ein Dcftament madjen unb fie barin jur ©rbiu einfefren müffc,

cf)c er fid) mit Sd)legcl fdjießc, ba trat cS bod) gar ju beutlid) ju Dage,

um WaS es fid) bei ber Verlobung geljanbelt Ijatte. (Springftude ocrlor allen .^umor,

unb bei ber nfidjftcn (S^ene, bie it)m bie ^ärtltdje Söraut wegen beS DeftamentS

mad)te, lu-oih bic Verlobung in (Stüde. Die ftattlidje Dame jog jomfd)uaubenb

ab unb brol)te mit einer ©ntfdjäbigungSflagc, unb Springftudc banttc feinem

Sd)öpfer, baß er nod) turj Oor Dl)orfd)luß einem großen itnglüd entgangen war.

Aber Sdjlcgcl rang bie £>änbe. SBic fd)ön wäre aQeS gewefen, wenn

er fieb, feine fd)önen AuSficb/tcn nidjt fclbft oerborben hätte! SBenn er boch ben im*

fcligen Streict) mit ber 2ßaf)l nidjt gemad)t l)ätte! U»b nun gar bie fd)Webcnbc
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gorberung auf ^tfiolcn! An bic (Srbfdjaft mar nid)t met)r ju benfen. 9?un, bie

3cit fjeüt ja Piel. 33ielteid)t mar bic Umfeljr nod) möglidj. Aber ba (tauben

Sübirfe uub bet flciue SöranbeS unb bic Jreunbc pou ber (Sonnenfeite im Söege.

$ie Umitänbc forberten ^erfInnung, aber ber C^renpunft forbertc ©lut, mag mar

bagegen ju tfnm?

Unb mer meip, ob jefct (Springftude jur Skrföhnung geneigt gemefen märe.

GrftenS mar er jefct überhaupt grimmiger Saune unb garten (Befüllen meniger ju=

gänglid), unb bann Ijatte er felbft in Stejug auf ben ©ijrenpunft merfmürbige Gr=

fafjrungen gemalt. GS roaren SJfonatc Hergängen, oijue bajj bie fd)roebenbe An*

getegenf)eit in orbnungSmäfjiger SEÖeife auS ber SÖclt gefdjafft morben märe. Söfan

fing in gemiffen Greifen an, Springftude einen gemöhnlidjcn Kneifer unb faulen

.tunben ju nennen. Der Heine SJranbcS, ber Springftude gegenüber fonft bie 3«=

porfommenfjeit felbft gemefen mar, brcfjte fid) jcjjt fdntübe auf bem Abfa|j herum

unb ltefj ifjn ftef)en, menn er mit if)m jufammenfam. 3u ber SBeinftube ju SD?.,

roo bic Herren Cffijiere unb Wefercnbare perfef)rten, ber)anbelte man it)n als 2uft.

©elbft ber SSirt mad)te eine Wiene, als märe if)m ein Strold) inS Sofal geraten, unb

er nähme nur auf feine ©äfte {Rürffidjt, menn er nidjt Sfanbal madje. (Spring*

fturfe fjattc feinerjeit — cS mar fdjon lange her — in $aUc fianbmirtfdjaft

ftubirt unb mar aud) fetueS guten SBedjfclS megen in einem ÄorpS aufgenommen

morben. Gr ftanb nod) jc&t mit feinem Storps in S3erbinbung, maS er beutlid) an

bent Jribut merfte, ben er jährlich ju jatjlen b,atte. HaS SPorpS erhielt burd)

einen 5ud)S, ber auS ber Ükgenb ftammte, 9?adjritf)t Pon ber ^annemi^er Angelegenheit,

nalun bie Sad)e mit gebüf)renbem Graft in bic $anb, brachte ftc Por ben Äonpent

unb befd)lof?, Springftude au« ber 9fcif)e ber Alten .^erren ju ftreidjen unb unter

bie Sumpen ju redeten, menn er nidjt bic Sad)e mit ber SBaffe in ber £>anb au*;

fedjte. Ter Umftanb, bafj er Stiegel bcleibigt unb biefe S3cleibigung rePojirt

l)abe, tarn babei meniger in ©etradjt, als ba& er felbft ein unPerfdjämter SPfenfd)

genannt morben unb biefe SJcleibigung ungefi\f)nt geblieben fei. Giner ber Herren

Ghargtrteu fam an unb mad)tc Springftude flar, mag er feiner Gf)re unb ber beS

Storps fdjulbig fei. Springftude fonnte fid) bem Ginbrutf biefer SHebe nidjt entziehen.

Gr übertrug feine Angelegenheit bem G^argirten unb PermieS if)n an Sübide.

3efct mar bie Sad)e in guten #änben. ©ine« fdjönen 2HorgenS, als niemanb an

ctmaS argeS badjte, burdjlicf ein unglaublidjeg ©crüdjt bie «Stabt. AüeS ftedte bie

Siöpfc jufammen unb flüfterte. 9Hemanb magte e§, ein lautes ©ort ju fprcdjen, alg

lauerte ber Staatsanwalt hinter ber nädjften ©de, um ben, ber baS unfagbarc au£-

fpredje, als SOJitfdjulbigcn einjufteden. Um neun U^r fdjritt ber $err ©ürgemteifter

bcbädjtigen ©djritteS über ben 9Warlt unb madjte ein Okfiriit mie eine Spb,iny. ^intcr

i^m fdjritt ber ©tabtfefretär bebeutfam nad) red)tS unb liufS mit ber $>anb minfeub,

als roollte er fagen: Söcnn id) reben bürfte! Aber er roufjtc aud) nidjt mehr als

bic anbem. Gine t)a(6e ®tunbc fpäter fam ber WarluS, ein 5Bichhänbler auS 9)?.,

bic «Straße entlang gefahren unb bradjte 9iad)richt. GS mar bie 2öar)rr)cit. maS
man geflüftert hatte unb bod) nid)t hatte glauben moüen: 8pringftude unb (Sd)(egel

hatten fid) im 2Benbifd)en ^olje gefdjoffen. Sübirfe, ber flcine ÜBranbcS unb ein

frember $>err mit einem bunten Söanbe, aud) Xoftor $£Rcl)lmaim maren babei gc=

mefen. (Sdjlegel fei fdjmcr Pcrmunbet, ob er lebe, miffc man nid)t, mo er fei, miffe

mau aud) nid)t. WarfuS erzählte feine ®efd)id)te mohl ein bu^enbmat, che er burd)

bie «Stobt burd) mar. Um jef)n Uhr fdjritt ber £>err SanitätSrat mit ben ihm

eigentümlichen eiligen (Schritten über ben ÜWarft. Festina lonte mar fein SBahlfprurf),

baS heifit « fatte nie Seit, aber bennod) ftetS Bett, eine lange Grörterung anju*

©renjboten I 1897 ' 40
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ftetten. ©r mar nod) utrfjt fjalb über ben 3Harft weg, als er toon einigen ©urgent

geftellt rourbe.

2BaS mad)t beim Schlegel, $err ©anitätSrat?

Der $err Sanität»rat jutfte bebenflieb, bic Sld)feln.

3ft er benn fdmjcr öermunbet?

Tiiv Iann man nod) nid)t fagen. ©in ©djufj in bie ftüftengegenb. @ eben

©ie fo. — Damit fteüte fid) ber §err ©anitfitSrat auf offnem 2Hartte in ^ßofitur

wie auf ber 9JJciifur unb benufcte feinen ©totf al& $iftole. Sin aflen genftern

ringS um ben SRarlt b,erum erfd)ienen ©efidjter. — SBcnn alfo bie Äugel auf bie

red)te §üfte aufgefdjlagen ift. fo burdjfdjlägt fte ben großen trochander, öerlefct

ba§ Peritoneum unb bringt in bie fossa iliaca, in bie Darmbeingrube, .viter trifft

fie auf ba§ caecum, ben SBlinbbarm unb ben processus vermiformis ober ben an ber

valvula Bauhini einmünbenben Dünnbarm, mobei f)öd)ft roab,rfd)finlid) eine perforatio

beS Darms ftattgefunben haben fann. #at nun bie Shigel nad) nochmaligem

Durd)bot)ren bc* Peritoneums bie arteria ober vena iliaca oerlefot, fo mufj ber

Dob fofort eingetreten fein. Da jebod) ©djlegel nod) lebt, fo nehme ich an, bog

bie Sugel glüdlid)ermeife burd) bie incisura ischiatica major, mo fie öermutlid)

bog ÜReroengefledjt, plexus sacralis »erlebte, iijren 2Seg genommen b,at. 33ieQeid)t

bat aud) eine JBerlefeung ber ©luteatarterien ftattgefunben, unb bie $ugel ift unter

ber 9)?u8fulatur be« ©efäfjeS jum SJorfdjein getommen.

3ft baS gefäfjrlid), §crr ©anitätSrat? fragte ber bide ©ätfermeifter.

§öd)ft gefätjrlid). ©3 finb fo Diel SDföglidjteiten für einen letalen 8lu$gang

üortjanben, bajj id) meinerfcitS faum glauben mürbe, ben Skrrounbeten burd)*

jubringen.

Den §örern lief eine (Srinfetjaut über ben dürfen, ©ie hätten nid)t gebadjt,

bajj hinter ber §üfte foniel gefährliche Dinge ju finben mären.

Slber ©djlegel ift bod) roof)l in Dr. ftnotteS ^ritiatflinit?

Skrtnuilid), aber man meifj e§ uid)t.

2öenn er bei Knoden ift, bann ift e§ ja alleS gut, fagte ein anbrer.

SHein lieber greunb, ermiberte ber ©anitätSrat etroaS empfinblid), ©ie beiden

immer, Dohm Knolle tünnc alles*, ©r ift ein fer)r gcfd)idter ©Ijirurg, aber einen

abgcfdjoffenen ©linbbarm anfliden, baS lanu er aud) nid)t.

Damit empfahl fid) ber §err ©anität&rot unb ging roeiter. Slber er mar
nod) nid)t um bie $Hirgerfd)uletfe herum, al8 er toon neuem geftellt mürbe. 9Kan

tonnte fefjen, mie er mieber im Slnfd)lage lag unb an feinem eignen Seibe ben

©ang ber Shigel bemonftrirte, unb au$ allen genftern flaute bie beunruhigte

SBürgerfchaft.

©o fdüimm, mie e8 ber Jpcrr SanitätSrat gemad)t hatte, mar e8 nun nid)t.

©d)legel mar in ber Dbat in ber £>üftgcgcnb getroffen, an einer ©teile, mo
gelben nidjt getroffen ju roerben pflegen, mo fie cigentlid) gar nid)t getroffen

roerben bürfen. SBMe ba§ möglich gemefeu mar, ob bie ffugel abgefprungen mar,

ob ©d)legel fchräg geftanben, ob er im entfeheibenben Slugenblide eine 28enbung

gemad)t blatte, l)at nid)t feftgeftedt merben tonnen. Da$ fchabet aud) nichts. Der
Ehre mar genug gefebeben, unb bie feinblid)en Skrroanbten reichten fid) auf ber

SSahlftott gerührt bie §änbe unb toerfbb,nten fid) in aller gorm.

konnten fie baS nid)t üorb,er aud^ tl)un? fragte SBilljelm.

Wd) maS! ermiberte ber ©tabtförfter. ©in orbentlidjer Serl toerfölmt fid) nidjt.

3mei 2ot 9Mei mad)en alles mieber gut. ßrnei £ot S31ei finb eine glatte Saite 1

Sin biefent S3ormittog maren ganj gegen ib,re ©eroo^n^eit bie 9Ritglieber toon

„filein^^annemit" jum grübt'djoppen üerfommelt. Der WarfuS, ber in ber golbnen
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3arfe au«gefpnnnt tyattc, ließ c8 fid) nid)t nehmen, ju ben §erren in bic Herren«

ftubc ju treten.

Söorfidjt, SKortu«, fa^te bei SBirt, ber bei allen ©treiben bie Hauptrolle ju

fpielcn pflegte, wir Rannen n. i v fliegen. Somit griff er in feine S8rufttafd)e unb

holte eine halbe üßratrourft b,erau&, mit ber er wie mit einer ^iftole auf äRartuö

anfd)lug.

©Ott ber ©ererbte! rief biefer erf(b,rocfen, machen Se feine Dummheiten, roie

leitet f nun fo ein Ding lo$get)en.

Das gab ein großes $>ollo, unb bie ©efd)id)tc mürbe gleid) in bei ganzen

Stabt roeiter erjä^lt. Slber ber SSifo fanb feinen rechten Entlang. Das DageS*

ereigni« mar jum ©d)erjen ju emft.

3Han inittc ben ©djerj rut)ig gelten lafjen lönnen, beim baB Duell trotte feine

fd)limmcn folgen. §ür ©d)legel gab eö ein paar unbequeme SBodjeu im s

J>iuhu-

franfen^aufe ju 9». unb eine gefaljne 9ied)nung. ©Riegel johlte ganj gern, al&

fcanbgelb barauf, mieber in fein ©rbred)t eintreten ju fönnen. «ud) ©pringftutfe

trat in feine SBürben roieber ein. SDcan möbelte itm, mie früher, mieber jum Sox*

ftanbe ber ^uderfobrif. 3a man l;.ut e$ für roabrfcrjeinlid), baß er, menn ber alte

Deimberg fein Amt nieberlegt, jum unbefolbeten ©tabtrat gemäht roerben roirb.

SBirb er boef) bann ju feinen bisherigen S3erbienften aud) ben Sorbeer be$ gelben

unb bie «u&jeidmung eine« SWannefc, ber jroei s2Ronate auf ber Seftung gefeffen

hat, hinzufügen fbnnen.

Ulafaeblidies unb Unmaßgebliches

Agrarier*, Slrbeiter* unb §änblerf orgen. Der arme preußifdje £anb«

rotrtfd)aft$minifter! 2öie fyaben it)n bod) feine guten greunbe unb 9Jcitagrarier

mieber gepeinigt! Daß e$ 9$flid)t ber Regierung ift, ber ©infdjleppung bon Sieh«

unb 2Henfd)enfeud)en nad) SKögltdjfeit öorjubeugen, üerfteljt fid) ja öon felbft; aber

baß in fallen, roo c8 fid) um ba$ liebe S3iet) ^crabelt, eine mit bem agrarifdjen

Sntereffe fo unlö«lidj öerbunbne ^Regierung mie bie preußifd)e nidjt fdjon aud freien

©tüden ba& äRenfd)cnmÖglid)e gettmn tjoben fotlte, bafc glaubt bod) root)l niemanb.

3unäd)ft benft man bei jeber SBiet)feud)enbebatte an ba$ Söort eineS englifd)cn

2Rinifterft, ba8 §a8bad) anführt: „'S ift bod) merfroürbig; jebe&mal, menn in ©ng*

lanb baS ftinbfleifd) obfdjlagt, brid)t auf bem kontinent bie Äinberpeft auS."

Dann aber, menn man ermägt, baß feit Sohrjehnten jeber ©taat ben aubern ber

SBerfeucfmng anflogt, fühlt man fid) ,vu einer ftroge an bie Söiffenfdjaft ge*

brängt, bie mir fdjon bor einigen Sahren einmal au£gefprod)en hoben. Hüffen

benn bie S3ief)franfheiten eingefd)leppt fein? SBenn fk in allen Sänbern müten,

liegt ba niefc: bie ©ermutung nahe, baß fie an bem Orte entftet)en, tun fte au&*

brechen? Unb foQte nid)t gerabe bie rationelle, b. f)« mit ber 9iürffid)t auf ben

größten möglichen ©elbertrag betriebne Sanbroirtfdjaft baran fdjulb fein, baß baÄ

«ieh fo leid)t front roirb? ©oüten nidjt für bie ©ejunbf)eit beS Sßief)e8 biefelben

©ebingungen gelten roie für bie SRenjdjen? SBürben 3Renfd)en gefunb bleiben,

bie jeitlebend in ben 8tall gefperrt unb in einer SBeife behanbelt roürben, bie ihren

Körper ju einer übermäßigen gleifd)* ober Srett* ober SOJilchprobuftion jroänge?
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©ilt nid)t ein 9Henfd) fd)on für franf, roenn er aud) nur eine entfernte Ähnlidjfeit

mit einem 9Raftfd)roeine jeigt, unb roirb er bann nid)t nad) ÜHarienbab ober

Bilfingen gefdürft? Unb muß nidjt ein im allgemeinen fdjon ftanfer Sförper bie

SBiberftanbSfähigfeit gegen alle übrigen &ran[f)eiteu einbüßen? 2öir finb roebcr

Biehjüd)ter, nod) QooloQtn, nod) SRebijiner, b^aben alfo in biefen fingen fein Urteil,

aber mir rounbern unS, baß bie brei genannten fflaffen üon ®elet)rten an biefen

Umftanb, roie e8 fdjeint, nod) nid)t gebaut unb nod] ntd)t feftgefteHt haben, ob ba§

AlpeuDiet), ba§ eine naturgemäße unb abj)tirtenbe SebenSroeife führt, in bemfelben

ober in geringerm ©rabe at$ ba$ StalUneti Don ©eueren ^eimgefu(f)t roirb. SBieU

leicht ift bie £eit für biefe grage, abgefet)en Don bem Sntereffe ber Sanbroirtc,

aud) barum nicht günftig, roeil bie Aufmerfiamfcit ber SWebijin b,eute ju aus»

jdjließlid) auf ben StranlfjeitSerreger unb $u roenig auf bie Bcbingungen gerietet

ift, Don benen es abfängt, ob ber BajiUuS feine Derljeerenbe SBirffamtett entfalten

fann ober nid)t.

SEÖic roenig für große BeDölferung8!reife ber BajiBuS unb roic üiel bie 2eben§*

fütjrung ju bebeuten t-.t, ba8 leint unter auberm ber Bericht ber preußifdjen

tfnappfcbaftSDcrciue über bie 9ied)nung§crgebniffe beS ^a^re^ 1895. Bon ben

428126 ßaffenmitgliebern fmb 241793 erfrantt, im Aadjener 9leDier roaren gar

93 ^rojent in ärztlicher Betjanblung, unb im Bod)umer Berein lameu burd)*

)'d)nittiid) brei ärjlidje Sonfultotionen auf ein SRitglieb; mit IG 1

/, fahren ift ber

preußifd)e Berginappc t)alb , mit 49 3at)ren ganj inDalibe. 3n ÖC|te|mifl auf

ben legten Sßunft gingen bie eingaben, bie auf bem Bod)umer $elegirtentage ber

d)riftlid)en BergarbeiterDereine mitgeteilt rourben, nod) über ben amtlichen Bericht

hinaus. Sömft behauptete, bie meiften Bergarbeiter feien fd)on Dor Ablauf einer

fünfunbjroanjigjö^rigen Grubenarbeit inDalibe. Sei Befpred)ung ber SBetterführung

erjagte ber »ergmann SMther auS ©d)alte. bie jugefüb,rte Suft fei oft fdjon Der*

borben; auf ber 3ed)e SSBilfjclminc bei Schalle feien einmal an bem Ort, reo ber

Bergmann ad)t ©tunben arbeiten muß, jroei Beamte fd)on nad) turpem Aufenthalt

umgefallen. Unb roaS fann ber Bergmann, ber meiftenS gamilienooter ift, für bie

io gefdjäbigte ©efunbtjeit tt)un bei einem $urd)fd)mtt&lot)n Don 848 War! unb

einem l)Öd)ften Sohn Don 1114 9Jcarf? ©o b,od) t)at ihn Bruft für ben Oberberg*

amtSbe&irt X ortmunb angegeben. $a giebtS Stoff für Ärjte, für foldje, bie an

ber SJorreftur ber ©eleftion&theorie arbeiten (roie roirb nad) Rimbert 3atjren bie

Siadjfommenfdjaft ber BergnrbeiterbeDölferung ausfegen?), unb für — Xramatifer!

Abgesehen Don foldjen büftern (£ntf)üQungen li.it ja bie Berfammlung ben erfreu*

lidjften fönbrud gemad)t; einträchtige^ ßufammenwirfen ber Sonfeffionen (roorauö

93rofeffor Bep,fd)lag, ber fid) offenbor fd)led)t auf bie Seit Detftetjt , bem roadem

Pfarrer Sic. SBeber einen Borrourf gemad)t hat), nidjt minber einträchtige^

Bufammenroirfen Don Bergleuten, Beamten, ©eiftlidjeu unb ^rofefforen, ein Berg«

hauptmann zugegen, ber ben Berhanbluugen roohltuoUcnb folgt unb Dorfommenbe

falfdje Angaben berichtigt, ein ruhiger, ernfter ©inn, ^römmigfeit unb Befcheibcnheit,

bie fid) in bem Benehmen unb in ben Sieben ber Arbeiter funb geben. 3ft eS nidjt

gerabeju rührenb, roenn Bruft bie Söfung ber Sohnfrage baDon erroartet, baß fid)

bereinfi alle Unternehmer unb alle Arbeiter, ganj Dom (Reifte bcS tihviftentums

burd)brungen , als Brüber fühlen roerben, unb roenn er bann meint: füllte etroa

bie ju geringe Rentabilität be& Bergbaus baran fdjulb fein, baß bie Arbeiter ihre

©ad)c nidjt befommen, fo müffe eben ber ©taat „fein Ureigentum jurürfnehmen"

unb ben Bergbau betreiben? 3Da& roäre nun alle* fet)r fd)ön, roenn roir nid)t aud

betn 9icd)enfd)aftSberid)t erführen, baß Don ben 160 000 Arbeitern be* Oberberg*

amt* 5)ortmunb nur etroa 12000 organifirt finb, unb baß banon nur 8300 bem
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djrifüichen SBerein angehören. SBir fönnen beSljalb bie Sßerfammlung nic^t mit bcr

(Germania „impofant" ftnben unb bermögen auf SöruftS S3erfid)erung nid)t ju bauen,

baß bic Arbeiter beS rheinifch*meftfälifchen $tof)lengebietS frei bon ©treitgcbanlen

unb bie gegenteiligen 39erid)te berfd)iebner Sßlätter jnlicti feien. §at bnctj fogar

iparbenS ^Sluto, rein nur bom gmanäftanbpunftc auS, bie öage für wenig geheuer

etf(ärt. 3Nan frage fid), berietet er unter anberm, wie lange ber gegenwärtige

Auffd)wung bauem werbe; manche hofften, er werbe anhalten, weil bie ^auftraft

ber Arbeiter geftiegen fei, aber baS fei ein 3nrtum, ba aud) in ben 3nbuftrien,

bie in ber legten Qeit bebeutenbe Gewinne abgeworfen Ratten, nennenswerte Jüofjns

fteigerungen nidjt borgefommen feien. Unter biefen Umftänben feien bie rt)einifd)*

meftfältfdjen ®roßinbuftrieUen auf einen AuSftanb gefaßt unb feien bereits mit ben

Arbeiterführern borbeugenb in SSerbinbung getreten. Xiefcc- lefcte, ber $3orbeugungS«

berfud), wirb bon ber 3«itung beutfdjer ©erg* unb Hüttenarbeiter, bcm Organ beS

alten, fojialbemotratifd)en 93ereinS, in Abrebe geftellt.

löilbet Sorge neben ber würfeligen Arbeit beim ©ergmann fo jiemlirf) ben

ganzen 2ebenSint)alt, fo ift fie für ben ©örfenmann hödjftenS ein juträglid)eS 3«h»
mittel, baS bie 2J?arienbaber ftur unterftüfct. 2öenn wir für bie Sörfe gegen bie

Agrarier eintreten, fo gefd)ief)t baS nidjt au* ipaß gegen bie ßanbmirte unb an*

Siebe ju ben §änblern ober gar auS SÄitleib mit it)nen — biefe Herren Werben

fid) unter allen Umftänben ,u» Reifen wiffen — , fonbem nur, weil wir bie SEBege,

bie bie ßonbwirte jur SBerbefferung ifjter Sage einfdjlagen, für nerfetjrt galten.

Unb fo (äffen wir um-:- benn aud) nidjt täufdjen, wenn bie £>änbler in itjven äugen«

btirflidjen 9cöten bie politifdje 9WaSfe bornet)men unb bie Bereinigung aller Sibe*

raten $u einem ßreu'^uge gegen bie Sieaftion prebigen. 35abei fann nid)tS heraus

tommen, fönnte aud) bann nid)tS ^erauStommen , wenn fid) yim §änb(erintereffe

aufrichtige politifd)e Q3egeifterung gefeilte, benn ber SiberaliSmuS hat feine :Holk

borläufig auSgefpielt. ©S giebt jwei §auptarten bon SiberaliSmuS.*) $te eine

be)tet)t in ber ©eftnnung einer Ariftofratie, bie leinen fterrn über fid) bulbet, fid)

unb baS SBolf regiert, für fid) felbft ein t)ot)eS SRaß perfönlidjer Freiheit in Au«

jprud) nimmt, frei ift bon pt)iliftröfer (^ngrjer^igfett in <Sadjen ber Religion unb

SWoral wie beS SBirtfchaftSlebenS unb aud) bem SBolfe Freiheiten gönnt, baS alleS

jebod) nur unter ber SBorauSfefcung , baß biefeS SBolf, bie t)anbarbeitenbe ÜHaffe,

entweber burd) baS ©efe^ ober burd) Armut unb Unbilbung ber äRögltdjleit De«

raubt ift, bie £>errfd)aft unb baS ©enußleben ber 93ornet)men ju bebrol)en. 2>aS

ift ber SiberaliSmuS ber SJiepublifen beS Altertums unb ber englifdje SiberaliSmuS

beS borigen 3ahrt)unbertS. Die anbre Art grünbet fid) auf bie pt)ilofophifd)e ober

religiöfe Überzeugung bon ber Gleichheit unb Gleichberechtigung aller SWenfdjcn;

baS ift ber SiberaliSmuS SiouffeauS, ber franjöfijd)en 9tebolurion, ber beutfd)en

5reit)eitSbid}ter („Unb frei ertlär id) alle meine ftned)te!
M
), ber 6ojialiften unb

Rommuniften. ©o lange baS beutfdje Bürgertum ben Monarchen unb bem Abel

halb ober ganj rechtlos gegenüberftanb, rjat eS ber jweiten Spielart beS Sibera«

liSmuS gehulbigt unb fid) ber SRaffen für feine Qmede bebient, womit jebod) nid)t

gefagt fein foO, baß baS mit ber bewußten Abfidjt gefd)et)en fei, nad) ©rreid)unu.

beS ßieleS ben unbequemen üöunbeSgenoffen fallen ju laffen. Aber baS machte

ftd) ganj natürlich bon felbft. T cv eine 7eil beS Großbürgertums ftetltc ftch nun
unbefangen auf ben neu gewonnenen ©tanbpunlt unb nahm, jur anbem Art beS

SiberaliSmuS übergehenb, ben eroberten politifchen Einfluß als baS felbftbcrftänbliche

*) 6* ift notwendig, uon 3ei> 3» Sett bawn ju erinnern,* baf? bo^ (Gegenteil oon liberal

roeber fonfcroali» noa) fcubal, fonbern feruil unb obfolutiftifd; ift.
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58orrcd)t üon 93efi& unb ©Übung für fid) allein in Anfprud). Damit ftnb bic

untern Sdjidjtcn oon bet Spartet abgeftoßen, foroeit ftc fid) Selbftänbigfeit ju er«

fämpfen «ermäßen, unb nidjt ge&nmngeu, nationalliberat ober freifonferoatiö flimmen.

9fad) biefeu Derfprcngten iUäljleru, bic teils baS
,
Jentrum, teils bie Sojialbemotratie,

teils ber AntifemitiSmuS getapert bat, unb nad) ber liberalen Ariftofratie ftfcfjen

jefct bie Herren üom Unten glügel ber alten liberalen Partei üergebenS;*) »er*

geben* fdjon baruni, meil ja jebermann auf ben erften ©lief ftefjt, baß eS fid) ntd)t

um fÖolfs^f\cir)ett, fonbern bloß um StanbcSintereffcn tjanbelt; in mie roeit e§ bic Jabri-

fauten für r>orteilt)aft eradjtcu, baS Agrariertum ju unterftüfoen, unb in roeldjem

®rabe bic Jpänbler burd) bic neue SöirtfdmftS* unb §anbelSpolitif gefd)äbigt merben,

fcaS finb ©elbfragen, feine ibealeu, feine 9ied)tS* unb Sreit)cit§fragen. ©S ift fd)on

möglid), baß ftd) bie Sojiolbemofratcn nod) einmal &u nationaler ©cfinnung be*

teuren ober auS anbern ©rünbeu itjrer jefcigen gütjrer überbrüffig merben, aber

einen ßugen 9tid)tcr, ben fogar — Dom 3entrum gar md)t ju reben — ber

©unbeSrat in ber Arbciterireunblidjteit übertrifft, ben merben fic ftd) geroiß ntcfjt

jum gütjrcr mät)leu. Vorläufig, jagten mir, f)abe ber ÖiberaliSmuS feine 9totlc

nuSgcfpielt, für immer gemiß nidjt, menn mir politifd) lebenbig bleiben follen, benn

otjue tyn giebt eS auf bie Sauer fein politifdjeS üebett. (Sinftrocilen gemät)rt bem

Jpäuflcin ber greifinnigen , fo tiein eS fein mag, feine Stellung jur JHegierung

einigen SHüdtjalt. Sie tjaben gegen leinen Wimm intriguirt, ftc ftellen nidjt,

glcid) bem ®rofen üimburg«Stirum unb ben übrigen „gebornen" Xtjronftü^en, bic

Autorität eine« untergeorbneten ^otijeibeamtcn über bie beS AuSroärtigen AmteS,

unb fic muten ben SKiniftern «Seiner SWajeftot beS beutfdjen SaiferS unb $önig8

üon Greußen nidjt 511, allein mm allen heutigen Sterblidjen baS SBeifpiel übermenfdj»

iietjer djriftltdjer Semut ju geben unb fid) fdjmeigenb Derleumben, ja toon ben Sd)ü&=

lingen ber Agrarier auf öffentlichem SDcarfte gebulbig ohrfeigen ju laffen.

©in beutfdjeS Arbeitsamt. Tie Hamburger 9tad)ridjten f)aben fid) über

bie ©inridjtung eines „Arbeitsamts" u. 0. folgcnbeS auS ^Berlin telegrapf)iren laffen:

„Anläßlich, beS Hamburger §afcnarbeitcrauSftonbS wirb aud) oon benen, meldje bie

SRatur biefeS Streits ridjtig ertannt Ijabcn, if)n als fribol bejeidjnen unb fid) auf

bie Seite ber Arbeitgeber ftetlcn, bic ßrridjtung eincS Arbeitsamts toerlangt, meldjeB

für baS ganje SRcid) gefetjaffen merben, bic bei jebem AuSftanbe in SÖerradjt fonu

menben Stjatfadjen fcftftellen unb auf ®runb beS fo geroonnenen 9KaterialS bem
einen Seile 9ied)t, bem anbern Unredjt geben )'oll. £aS Arbeitsamt mit foldjcn

©efugniffen mürbe lebiglid) eine gatee fem. menn it)m nidjt aud) bie StaatSgeroalt

jur Verfügung geftellt mürbe, b. f). menn eS nid)t baS SRedjt erhielte, feinen

©ntfdjeibungen cöeiitueU mit ©croalt 9?ad)brud ju »erleiden. ©S ift al|o anju*

nehmen, baß bic ^Befürworter ber ©rridjtung eincS Arbeitsamtes aud) ju biefer

Sfoniequenj fid) befennen. 2öir momen tior bem 9)etreten biefeS SöegeS, rocil er

birett in ben fojialiftifdjen Staat l)ineinfüt)ren unb ber 93üreaufratie eine 9J?ad)t

in bie Jpanb geben mürbe, bereu ®rö&c bod) nidjt im ^crt)ältniS ju bem 83er=

trauen ftcljt, meldjcS ifjr im S^olfc entgegengebradjt roirb." 2)cr Artitcl äußert

fid) bann roeiter bat)in, baß ber Staat jroar ntd)t allen mirtfd)aftlid)en Vorgängen

mit Dcrfdjränften Armen jufetjen folle, aber fid) „in Streitigteiten prioater üRatur

einjumifd)cn" unter ollen Uiiiftänben öermeiben fotte. ©r foüc melmcl)r „biefe SBor*

gange" burd) ©efe^gebung unb SBerroaltung fo ju regeln fudjen, „baß ftc in einer

•) 3unfld)fi ^anbclte eö fi* allerbinaä bei bem Sturm itn SBafjcrglafc blofe um bic

SBiebcroerciniaunfl ber beiben [infoliberalen Jrafrionsfplitter, aber 10a« mürbe bie nu?en ol;nc

Üermeljrung ber Söäljlcrf^aft?
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für bie Allgemeinheit bcn weiften Scufoen bringenben Seife »erlaufen. " Sie fonft

in ber AuSftanbSfrage geholfen werben fönne, fagen bie Hamburger 9cad)ricf)ten nidjt,

fie ftellen nur noch feft, bofj bie bisherigen SinigungSämter ntcrjt§ geholfen Ratten.

Sir haben und bemüht, bie VI uf i cfi r unb Abftcfjt biefer Sarnung bou bem

gegenwärtigen Stanbpunltc ber nationalen unb staatlichen ©efam tintereffen auS 511

berftetjen unb fet)en unS ba ju folgenben Vemerfungen beranlafjt. Soweit neuer*

bingS bie Errichtung eineS Arbeitsamts befürwortet morbeu ift, unb wir felbft finb

wiebert)olt bafür eingetreten, will wau bannt feincSwegS eine ^entvalnelle ge*

fcfjaffen fjaben, bie in allen AuSftanbSfällen bem einen Steile Werbt unb bem anbern

Unrecht geben unb ihrer t£ntfcf)eibung unter Umftänbcn mit ©cwalt Dcachbrucf ber*

leiten foll. Aber man will trofcbetn burct)auS nicht nur eine garce. Auel) wenn ber

Staat „biefe Vorgänge" nad) bem State ber Hamburger Scadjrichten regeln foll, ift eS

oor allen fingen nötig, bafj bie StaatSleitung über bie wirtfdjaftlicbcii unb fokalen

Verhältniffe, auS benen „biefe Vorgänge" entfpringen, bauernb unb genau unter«

richtet fei. 35aS ift fie aber jefet nicht unb fann fie auet) nact) ben beftefjenben

(Einrichtungen gar nidit fein. Xolicr lommt eS aud), bofs fiel) immer wieber, balb

oon rect)tS, balb bon linfS ©inflüffe auf ©efetygebung unb Verwaltung geltenb jn

machen furfjen, bie nicht für bie Allgemeinheit, foubem für einjelne 3ntereffenten*

gruppen ben meiften Dcufeen tjcrauSfchlagen wollen, bleibt baS fo, fo Knht an«

geftct)tS ber Hamburger Vorgänge unb itjrer Vegleiterfcheinungen, beS ^ßrofefforen«

aufrufS ufw., natürlich wieber einmal ber Seijen ber fieute, bie burd) neue Um«
fturjborlagen ober ÄoalitionSberbote bie Tinge nur fdjlimmer machen würben, alS

fie fcfwn finb, benen auch e'" «$utfdr wäre, ber benen, bie baS Schwert

in ber $anb hoben . Angft einjagen unb fie willfährig machen tonnte , felbftfüd)»

tigften Älaffenintereffcn blinb ju bienen. Sir feinten recht Diele, unb bie £>am«

burger Scodjrichten bielleiefjt auch, bie b'cfe Abart ber Scfjeiterhaufenpolitif tytute

noch cbenfo befürworten wie bor fünf Rohren. SRöge ber Sfaifer fich unb baS

Vaterlanb bor folgen geifern behüten! SeSfjalb berlangen wir immer wieber

bon ber Regierung : eignet unabhängiges Vorgehen, eignen, feften, Karen ©ntfd)lufj!

9cun fwJ aber bie Regierung für bie fiöfung ber Aufgabe, bie ihr in ber AuS*

ftanbSfrage geftetlt ift, anberSmo Weber brauchbare Vorgänge, noch prattifdje ©r»

fahrungen. Tic Organisation ber beiben Parteien berfagt ebenfo, wie eS bie bis»

herigen ©iuigungSämter tt)im. Auf bem Stattjeber unb in ber Stubirftube mögen

immerhin manchmal mertbode Tbcovien auch für biefe Örage gewonnen werben,

auch bie „ Seminararbeiten, " benen man bisher bie ©rforfdnmg ber ArbeilSberhält«

niffe in 35eutfet)lanb faft allein überlaffen hat — bie örtlichen Vefjörben hnben ja

angeblich feine &e\t mehr für foldje Singe — , mögen gemiffen UnterrithtSjwecfen

recht förberlich fein, aber als ©runblage für praftifd)c 9Jcn6nohmen in ber ©efefo«

gebung unb Verwaltung werben fie jur reinen fiarritatur. hierin foH baS Arbeits-

amt junächft Sanbel fdjaffen, burch bie bauembe, berantwortliche, amtliche Arbeit

reifer, in ber ^rariS gefd)ulter ÜKäuner, bie baS erreichbare immer bor Augen

behalten, unter auSgiebiger 9J<itmtrtung natürlich ber CrtSorgane, bie baju ge*

eignet finb unb wieber $eit baju finben müffen. Sie (Erhebungen ber $ommi)fioit

für Arbeiterftatiflif haben bie 9cotwenbigfeit eineS folgen bauemben Arbeits-

amts mit jeber Srutffadje, bie erfct)ienen ift, immer mehr erfennen laffen,

mährenb jebe Veröffentlichung beS franjöfifd)en AtbeitSamtS ben pofitiben VeweiS

bafür bringt, was eine foldje Stelle ber StaatSleitung leiften fann. Siefe Auf«

gäbe ift ganj gewifj feine garce, wenn auch freilief) babei für bie nichts heraus«

fommt, bie im Grüben ftfdjen möchten, wie bisher. Aber auch ein (Eingreifen beS

Staats in ben einzelnen AuSftanbSfäflen burefj geeignete beauftragte Stellen — nicht
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burdj ba8 Arbeitsamt bireft — brauet feine garce ju fein, aud) wenn eine 3mang8*
boDftretfung bon 9iid)terfprüd)en, ja JRic^terfprüc^c überhaupt nic^t borgefefjen werben,

unb obgleich ftd^ in 3)cutfd)lanb bie ©ewerbegerid)te al8 ®inigung8ämter nid)t be«

tt>äf)rt baben. Stoß man in granfreid) ben grieben8rid)tera mit ihrer olt eingelebten

öffentlichen Autorität bie Aufgabe übertragen hat, ben «Staat in ?lu8ftanb8fäu"en ju

vertreten, giebt bieu*eid)t einen gingerjeig für borläufige Reformen au* in $eutfd)*

tanb. ^ebenfalls ift bie fdjneUe geftfteHung be8 3:b,atbeftanb8 burd) biegrieben*»

ridjter und) ben in granfreid) feitfjer gemalten (Erfahrungen oon liolkin praftifdjem

SBert, unb bie amtlidje SBürbigung ber ganjen ©inrid)tung jprtd)t trofc ber großen

itjr anf)aftenben Unbolttommenheiten bon Sabr ju 3ab,r lauter bagegen, baß man
eine garce bor fid) Ijabe. 3e *her bie grtebenSridjter eingreifen, um fo größer ift

3lu8ftd)t auf balbige frieblidje ^Beilegung ber Slu8ftänbe. greilid) befielt fein 3roang

für bie Parteien, fid) auf ba8 Verfahren einjulaffen, aud) nirfjt für ben griebenS*

ridjter, e8 ju eröffnen, aber man b>fft in granfreid), baß bie ©irte mit ber Seit

ben QvaanQ erfefcen werbe, ben ba8 ®efe|j — unfrer 9Heinung nad) biel ju jag*

haft — nidjt wagt, ©erabe weil e8 fid) nur um bie geftfteflung be8 Xb^atbeftanb«

bor bem grieben8rid)ter hanbelt, nid)t um bie (Gewinnung boDftrerfbarer Urteile, gerabe

beStjalb Jjofft man in granfreid) auf gute praftifdje (Srfolge burd) ben QmanQ ber ©itte.

2Bir unfrerfeitS galten ben QmanQ jur geftftellung bc8 £b,atbeftanb§ unter gefetylid)

ju beftimmenbeu Umftänben für möglid) unb nötig. Tie nüfclidjen ©ed)iclbejief)uugen

jmifdjen biefen örtlidjen (Stellen unb bem jentralen SlrbeitSamte werben fid) für

praftifd)e SRenfdjen bei ber Drgantfation ganj bon felbft ergeben. $ie gonje grage

fann heute unmöglid) fd)on mit einem fertigen ©efefcentwurf, ber alle Sinjelbeiten

unb beren golgen borfiebt, beantwortet werben. @8 müffen gewiffenlwfte Vor»
arbeiten nnb borlfiufige, rein paHiatibe Vorfeb,rungen ber enbgiltigen ßöfung boran»

gehen. Aber für biefe Vorarbeiten felbft ift fd)on bie ©djaffung be8 Arbeitsamts

nötig, fieiber haben mir au8 ben Vorgängen ber jüngften Vergangenheit nid)t bie

Überzeugung gewinnen fönnen, baß man ftd) in ben JHegierungSfreifen aud) nur

ju biefen Vorarbeiten entfd)ließen miß. @8 fotl, wie eS fdjeint, jo fortgeben wie

bisher; bie jweite Abteilung beS 9teid)8amt8 beS 3nncrn ift ja boju ba!

SBenn bie Hamburger 9?ad)rid)ten bor fold)en gorberungen „warnen," weil

fte bireft in ben fojialiftifdjen ©taat hineinführen mürben, fo mödjtcn mir fie

baran erinnern, baß fie für ben Eintrag Stanifc eingetreten finb; wenn fte aber bie

SBarnung — unb barauf fommt eS ihnen mohl f»auptfäc^(icc) an — weiter

bamit begrünben ju müffen meinen, baß baS Arbeitsamt „ber Vüreaufratie eine

3Äad)t in bie £anb geben würbe, beren ©röße bod) nid)t im Verhältnis 511 bem
Vertrauen fteht, WcldjeS ihr bom Volle entgegengebrad)t wirb," fo ridjtet fid) biefer

Angriff offenbar nid)t gegen bie in grage ftehenben gorberungen, fonbern gegen

bie 9Äad)tfteflung beS ©taatS als foldjen. 35a8 ©d)lagwort „Vüreoufratie" fann

ben @tnftd)tigen nid)t täufdjen. fo wenig eS aud) auf bie 9Waffe feine Säirfung

berfehlt, mag e8 bon ber agrorifdjen, ber freisinnigen ober ber foäialbemofrotifdjen

Demagogie in ben SWunb genommen werben. 2öir unfrerfeit« finb ber ?lnftd)t,

baß ber «Staat in bem Sntcreffenfampfe bon heute mehr al8 je auf fein Veamten*
tum angewiefen ift, unb wir hoffen, baß nod) bem Vorbilbe be8 alten preußifdjen

VeamtentumS bie beutfd)e Veamtcntreue für Saifer unb SReid) eine nod) unwanbeU
barere ©tüfce werben wirb, als ba8 altpreußifd)e Vafaüentum, ba8 jur gronbe
bereit ift, wenn e8 ftd) beriefet fühlt.

gür bie SRebaftion oeranh»ortlia) : 3of)annc8 ©runoro in i'eipjig

Sertag von %t. SBith- ©runoro in fieipjig. — 35rud oon (Satt SWarpuart in Seipjta
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m üierten tfapitel beS 33udrjc3 Uiehemia Reifet eS: „$)a ober

©anebollat hörte, bafj wir bie 2Wauer baueten, warb er jornig

unb fetjr entrüftet unb fpottete ber Suben, unb fpradj ju feinen

Qrfibera unb ben 9J?ächtigen oon ©amaria: 9Ba8 machen bie

ohnmächtigen 3uben? Söirb man fie fo laffen? SBerben fic

biefe ©teinc lebenbig machen, bie Schutthaufen unb oerbrannt finb? Äl8 ba$

SBolf nun aber borf) baä $pcrj faßte jur Arbeit, unb ©anebaüat unb 2ob\a unb

bie Araber unb ?lmmoniter unb WSbobiter t)öreten, bafj bie SWauern sugemadjt

würben, würben fie fein: jornig unb machten aüefamt einen öunb unb ftritten

wiber Serufalem."

Unb wa^ traten nun bie 3ubcn in biefer fc^wierigen üage, als e8 galt,

ihre SBaterftabt wieber aufzurichten mitten unter ben geinben? 3)cr tapfre

9?ehemia gab ihnen eine SÖehruerfaffung, bie ilmen erlaubte, in gleicher S33eifc

Srieger unb Arbeiter $u fein: gefchah ^infürber, bafj ber 3ünglingc bie

$älfte tf)aten bie 9lrbeit, bie anbre $älfte halten ©piejje, ©chitbe. Sogen unb

$an$er. Unb bie Dberften ftunben hinter bem ganzen £aufe 3uba, bie ba

baueten an ber 3J?auer. Unb bie ba itaft trugen oon benen, bie ihnen aufs

luben, mit einer §anb thaten fie bie Arbeit, unb mit ber anbern hielten fie

bie ?Saffc. Unb ein jeglicher, ber ba bauete, hatte fein ©chwert an feine fienben

gegürtet, unb bauete alfo; unb ber mit ber $ofaune blies, war neben mir."

Sie alten Suben waren praftifdje Üeute; trofobem ergaben fie fid), alä

cö bie Sage forberte, bem SHilitariämuS, fo weit baä ihre Umftönbe nötig

machten, unb fdjränften ihre Arbeit entfpredjenb ein, ba fie ohne biefe @in*

fchränfung überhaupt feine ÄuSftcht hatten, iemald fertig ju werben.

©er fähe nicht bie tityntifftldi in ber Sage biefer alten Subcn mit ber ber

©renjboten 1 1897 41
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Ijeutigen 2)eutfd)en? SWan fann ganj rufyig an ©teile üon ©aneballat fagen:

grande nation ober einen unjrer anbern ötodjbarn, an ©teile beä SöortcS

3uben: 2)eutfdjc, unb ed ergiebt ftd) barans. in welcher SBcifc audj mir unfern

(Staat weiter unb fertig ju bauen unb ju fdjüfcen tjaben. 2Ba$ Reifen klagen

unb ©erglcidje! mir tyaben mit ber Tfjatfadjc flu rennen, baß unfre SBefyroer*

faffung ben geograpf)ifd)en unb fuftortfdjen , ben politischen unb fokalen ©er*

tjftCtniffen unferS ©olfeä angepaßt fein mu&, bafe in biefen bie ©runblagen

gegeben finb, oon benen wir nidjt lodfommen. MeS (£remplifi$iren auf anbre

Kationen — alte unb moberne — fnlft nic^tö, fic tjaben nad) iljren ©e«

bingungen gelebt unb tfjre üebenSbebingungen im flampf umS S)afein ju er*

galten getrautet, unb mir muffen e3 auf unfre Söeife ttjun. SBaren früher

bie ßulturoerfjältniffc einfacher, lebten bie©ölfer unter einfeitigern ©ebingungen,

fo tonnten aud) ihre 3Setjroerr)&ltniffe einfacher, einfeitiger fein. Sbcnfo menig

aber, mie man bie ©ermitflung ber heutigen fontinentaleuropäifdjen Äulturen

ali einen Übelftanb anfet)en fann, fo menig fann eine ridjtig barauf aufgebaute

2öef)rüerfaffung ein Übelftanb fein, meil fic nidjt biefem ober jenem einfachen

TöpuS entfpridjt.

©efjen mir einmal nad} ber ©runblage unfrer SBefyrüerfaffung ;
oielleidjt

^eigt fict) babei, ob fie unfern Sebenöbebingungcn entfpridjt, ober in melden

fünften in abfeljbarer Qeit ci"e ermünfdjtc Stnbcrung, b. t) eine ©rlcidjte*

rung eintreten fann. Dfme einen furjen gefdndjtlidjen SRüdblitf gct>t eS babei

nidjt ab.

2)a$ alte beutfdje Äaifertum ift nad) mcfjrfadjen ©erfudjen, feine 2Jiad)t

im ©inne beä römifdjen Imperiums geltenb ju madjen, 5U ©runbe gegangen;

auf bem bcutfdjen ©oben (>at bie ftaatlidje 3entral9croaIt iu ®unften ber

Territorien abgebanft, mäfjrenb bie Kadjbarüölfer in i&rem 3ufammenfdjluB

ju SRationalftaaten uns meit oorauSgeetlt finb. Sfatörlid) finb biefe Kadjbarn

baburd) lange 3c »rrä"me f)inburd) üiel ftärfer al« mir. Unfre 9?ad)barn finb

jroar feine bösartigen iieute, aber mie baä bei 9iad)barn ju fein pflegt: itjrc

©djeuer ift ifjncn lieber als unfer £>auä, unb fo jeljen fie bei 3ntereffen*

fonfliften junädjft nad) bem 3f)tcn. 35a mir leiber nid)t mit gleidjcr ftraft

unfre Sntereffen ma^rnetjmen fönnen, fo gerjt eS meiter bergab mit un$, unb

im ficbaelmtcn 3af)rf)unbert, nadjbcm bie üolle ©ouüeräuität ber Territorien

oerfaffungSmäfjig anerfannt ift, ba ift 3>eutfd)lanb fo eine Slrt 35i3pofitionfii*

gebiet gcroorben, aus bem fict) jeber Wadjbax eine „entfdjäbiguug," einen ifnn

gcfaüenben ge&en Ijerauärei&t. ©tf>on oiel früher f>at menig gefehlt, baf? ein

©ro&burgunb, ein ©ro&böf)mcn ober ©ro&ungarn eine SIrt oon Teilung 2>cutfd)*

lanbs beroirft, aber nod) ju ©eginn bcö oorigen 3af)rf)unbcrtS — baS finb

jc&t jmeib,unbert Sa^rc, ein fleiner 3citraum oom gefa^ic^tli^en ©tanbpunft

au« — ftel)t c« fo, bajj Vorpommern, ©remen unb ©erben fdjtoebtfd), ©c^leS*

mig^olftein bänift^, Sföeftpreu&cn polnifc^ ift, bafe ipannoüer mit (£nglanb in

Digitized by Google



Mntifer urib moderner OTMtarismus —-=

^crfonalunion berbunben, baS G£lfafj mit Strasburg eben franjöfifdj geworben

ift. 2)er ftönig oon (üsrnglanb ift alä Äurfürft bon £>annober, ber ßönig bon

<ßolen als Äurfürft bon ©achfen, bie ^errfdjer bon Schweben unb $)änemarf

finb als ©efifcer beutfdjer Territorien beutfcf)c SReidjSftänbe, bon ben nic^t*

beutfehen Sntereffen beä ^aböburQijdjen Äaiferä ju fdjtueigen; cS ift fogar ernftlicf)

bie grage erwogen Worben, ben Äönig bon granfreidj als SJcfieer bc3 @lfafü

in ben $rei8 beutfeher gürften aufzunehmen, liefen Thatfachen entfpricht

eS, bo§, foweit oon Politiken 3ntereffen in £eutfcf)lanb überhaupt nod) bie

Jiebe ift, biefe Sntereffen faft auSfd)liejjtidj fremblänbifche finb. 3ft es nic^t

faft ein Söunber ju nennen, wie fid) biefe« GljaoS in bem ßeitraum bon etwa

anbertbalb 3ahrhunberten $u einer ftarfen nationalen Crganifation geflärt bat v

28a3 bat biefen SBanbel herbeigeführt? S>er ftaatlid) äufammengefafjte SöiHe bed

^olfcS Unterführung ber ^»otjenjoUern ! SSaS ift baä SDfittel gewefen? Sic

SBaffen unb nur bie Soffen. 35er Traum oom ewigen grieben ift fdjon alt,

t>at fid) aber bei Sntereffcnfonflüten noch immer nid)t berwirfliefen Iaffen. 3ur

ßeit ber Sauernbcwegung gingen bie gorberungen auch fä)°n auf ^erftellung

bon SRuhe unb grieben, bie alten öauern hatten rabifal, unb einfichtiger al«

grau bon Suttner, gleich h»"iu9e^6 t: wcr "»dj* fur bcn allgemeinen grieben

ift, wirb totgefchlagen, wenn er nicht gegen ben Türfcn $ief)en will.

Der große Vorläufer beS beutfehen WationalftaateS ift niemanb anberS

alä $önig griebridj ber ©rojje. 2Scr bie politifch * militärifcf)c ftorrefponbena

beS Äönigä au$ bem ftebenjährigen Kriege burd)fief)t, ift überrafcht oon ber

Haren Srfaffung ber beutfehen grage; \ein ©intreten für baä §au$ Söittelä*

bad), fein lefcteä 2Serf, ber gürftenbunb, alle« ift bon bem gleichen nationalen

©eifte burchweht. ThörichterWeife hat gerabc ber SiberaltSmu« an ber $or*

liebe be8 ftönig« für bie franjöfifche Sprache unb franjöfifdje Einrichtungen

gern gemäfelt. Sil« ob ber weftbeutfehe SjibcraliSmu« nid)t big 1848 unb noch

länger in franjöfifchen 9)?uftern fein ^öorbilb gefel)en hätte. Unb beibe« oon

5Red)t« wegen ! Denn grantreich war unö feinerjeit in biefen Singen oorau«,

unb ber 3"fommcnhang ber wefteuropäifchen ftultur ift eine Tl)atfacf)e, an ber

heute wohl niemanb mehr zweifelt.

2)er jweite ©rofjc, ber tykx ju nennen ift, ber eigentliche gortfefcer

griebrtd)« auf militärifct)cm ©ebiet ift Sdjarnhorft. @r mit feinen greunben

unb Schülern fyat im Anfange biefeS SahrfmnbertS bie noch hcu *c beftehenben

©runblagcn be« nationalen £>ccre« gefchaffen.

„MUe ©ewohner be« Staate« finb geborne «erteibiger beSfelben," ba8 ift

ber § 1 feine« Entwurf« für bie ©ilbung einer SReferbearmee, unb bamit ift

ba« franjöfifche ^rinjip ber Äonffription, baö Steüoertretung unb SoSfauf ge*

ftattet, burch baö höhere ber wirflichcn allgemeinen SCÖehrpflicht überholt. Such

bn3 Ärümperfbftcm ift nur eine neue 9lefrutirung; man entließ nicht bie 9?eu*

cingefteßten nach wenigen SHonaten, fonbern ftatt ihrer bie älteften Solbatcn.
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Wun ftnb in ben (Srenjboten türjlicf) jmet fdjon fefjt ocr breitete, aber

D ü LI ig irrtümliche Sinfchauungen ju SBorte gefommen, bie geeignet ftnb, ben

»Sinn ber ganjen Einrichtung überhaupt in 3t08c Su [teilen, bie ober bem

©eifte ScharnhorftS oöllig fern gelegen hoben.

3)er eine biefer Srrtfimer ift, bafj SdcjarnhorftS Sbeal auf ba3 abgezielt

habe, roaS man heutzutage furjmeg mit bem Warnen ÜRilitfuftcm bejei^net,

unb ber anbre liegt barin, bafj eine ©erteibigung beä Saterlanbed — unb

natürlich auch feiner fiebenSinrereffen, mie mir gleich (»uäufcfcen tu ollen, bannt

bie Sache oöllig flar merbe — eben auch militärifch nur eine Abwehr be*

geinbeS oon ber üon und bemohnten Scholle nötig mache.

3n erfterer ÜBe^ietjung ift barauf hinjumeifen, baf} Scharntjorft überhaupt

fein ttjeoretifcheS Sbeal ,yi »ermirflichen geneigt mar, fonbern praftifch bie Jrage

$u löfen hatte, auf melcfjc Sßeife man unter ben Damaligen SBerrjältniffen bie

granjofen au« bem fianbe ju fchlagen oermöchte, ©ei allen feinen Weformeit

mufete er bamit rechnen, binnen fürjefter $eit ben @ntfcheibung$fampf auf SoD

unb fieben fojufagen über Wacht ausbrechen $u fefjen, unb für biefen mar alle*

auf bie Seine ju bringen, maä eine ftlinte ober eine v$ife halten fonnte. 1809

unb mehr noch 1811 mar fdjon ber Shieg in Sicht, mie märe c$ ba möglich

gemefen, ein Softem burchjufüljrcn, baä erft nach einer längern Weihe oon

fahren bie Weitjen ber Kämpfer füllt. 3Wan mußte fid) helfen, mie man tonnte,

unb man hQ lf fah» bog mar bie $auptfacf)e. gerner mujjtc man ben (£nt*

fcheibungäfrieg unter ben ?lugen unb unter bem ÜDrucfe beä mifjtrauifchen

geinbed oorbereiten, ber jebc oon ihm gemtjjbilligte Wegung in brutalftcr SBeife

unterbrüdte. $)iefe Umftänbe bürfen nicht oergeffen merben, menn ber Sinn

ber thatfächlich getroffnen Slnorbnungcn beurteilt merben foU. 2)tefe Slnorb*

nungen finb ben oorhaubnen Mitteln unb SBcrljältniffen , fomie ber ju er*

füUenben Aufgabe genau angepaßt, unb holten fich oon aller ^rin^ipienreiterei

fo fern, baß noch bü Einfang ber brei&iger Sah« ein §iftorifer mie ber Sßro»

feffor ooliiumcö Sßoigt aussprechen fonnte, Scharnhorft fei ^mar ein gebilbetcr,

aber fo einfeitiger Solbat gemefen, bafj eö faum ab^ufetjen fei, mie in feinem

©eifte bie Sbee einer £anbroct)r ober ©oltäberuaffnung höbe entftehen fönnen,

mährenb anbre ihn für einen ©egner ber fteljcnben £>eere unb einen Vertreter

bea 5Diiliäfhftcmö angefeljen haben unb juni Seil mohl noch tyute anfehen.

©cibeS ift falfd). Soöen, einer ber nächften Vertrauten Scharnhorft«, giebt

in feinen „©citrägen $ur flenntniä beS ©eneraU Scharnhorft" beffen allgemeine

Slnfchauung bahin roteber, baß er „ben Crbnungäfinn, ben ©ct)orfam, bat

(Sh^Qcfühl unb ben friegerifchen ©eift, ber fich bei richtiger $cl)anblung in ben

ftetjenben £>eeren erzeugen läßt, fchr Imd) hielt unb fogar glaubte, bajj, je

meicher bie Sitten ber Wationen mürben, bie Staaten befto mehr befonbrer

iiriegSanftalten bebürften, in Denen ebenfo bie ftriegömiffenfehaft fortfdjreitenb

praftifch auägebilbet, alö auch friegerifche formen unb ©cfinnungen jur Selb*
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ftänbigfeit ber (Staaten unb SBölfer ersahen würben, unb in biefet §infidtjt

trennte er fidj aUcrbing« mieber uon benen, bie mit bem einigen Sorte

»SBolfSaufgebot« alle politifd}*militärifcfjen Aufgaben eined curopäifcfjen Äon*

tinentalftaatS &u löfen glauben, ba im ©egenfafc oon biefen ber ©eneral ein

nad) ben Gräften unb ber Sage jebeS fianbeä richtig abgemcffcneS, jeitgemäfj

gebilbete« §eer als ben notroenbigen Sern jeber fianbeSbewaffnung anfat)."

3BaS nun ben ^weiten $unft, ben ber „SBerteibigung" bcS SkterlanbeS

anlangt, fo t)at biefer fd)on üiel Unzeit angerichtet. Söer mag rjeute bie poli*

tifdje SJotwenbigfeit beä ÄricgcS oon 1866 nod) beftreiten, unb bod) war er

feineracit unpopulär unb fein Sferteibigungefrieg im engern Sinne. SBie oft

im Saufe gerabe ber beutfdjcn ®efd)id)te tft nidjt eine iroftlofe 3^rfP^ttcrung

oerbunbner Äräfte unb bamit bie Sfteberlage gemeinfamer Slntereffen eingetreten,

weit jeber Cr inline nur feinen £>erb fcfjüfcen unb oerteibigeu moQte. 9Wan

fönnte faft fagen, eö fei baä Sdjcma einer langen $criobe ber beutfdjcn &c-

fdjtdjte uon ben Stampfen ber Stäbte gegen bie Territorien unb ben Stampfen

ber Sdmtalfalbner bis ^uin SWainfelb^uge 1866. 5)ic Unfätjigfett bcS alten

91eicr>eä ju Offenfiounternet)mungen grofeen Stil« fc)at fdjliejjlid) jebeämal ju

feinem Unterliegen gegen fcrjioäcrjere SKadjbarn geführt, ©ine »unterließe

Theorie ber Slriegfüt)rung — was oerftünbe ber 3)eutfd)e nid)t ju föftemaii«

ftren! — bat bann biefc 9lrt 33erteibigung beä fianbeS in ein Süftem gebraut;

ber ($infid)t, bafj biefeS Süftem für einen mitteleuropäifcf)en Staat mit offnen

(%en&en jnm oöüigen Unfinn wirb, watyrenb feine ®egner baran fcftt)ielten,

oerbanft oor allem Äönig griebridj feine (Srfolge.

9iur feiten liegen bie potitifdjen ^erbältniffe, bie ben Ärieg nötig madjen,

fo flar wie 1813, unb bod) fönnen fo wichtige SebenSbebingungen beä SBolfeS

auf bem «Spiele ftetjen, bafj eine Regierung mit üoüem Scmufjtfein bie fernere

Verantwortung beS ScriegS auf fid) net)men mu§, um nidjt eine fäwerere auf

fid> |n laben. Sit biefe fiage ba, fo ift militärifdj bie Cffenfioe geboten, wie

ja überhaupt militärisch nur bie Offcnfioe ©rfolgc bringen fann. 9^ur im

§iebe liegt bie Straft beS Schwerte«. (Sine Truppe, beren Serwenbung burdj

©efefc örtlich befchränft ift, oerliert ben größten Teil ihre« SBcrte«; bie ©in*

fdjränfung beä ©ebrauch« ber oftpreu&ifd)en Sanbweljr auf bie s$roüin$ mar

einer ber wefentlichften fünfte, bie Sdmrnhorft 1813 jur Söeanftanbung be«

SJSrooinjialenrnjurfs oeranlafcten. 3Bie anber« märe ber und aufgebrungne

Sfrieg uon 1870 üerlaufen, hätten mir und auf bie „Sterteibigung be« ©ater»

lanbeS" im engern Sinne befchränft! 3m feinen lefeten folgen würbe ein

folctje« SBerteibigungSftoftem jur d)inefiftf)en SKauer ober jum ©urgenbau ber

Stauferjeit führen.

(SS ift tlar, nur Staaten, bie im ftrengen Sinne überhaupt feine felbftänbige

auswärtige ^olitif treiben, fönnen fid) auf bie Sßerteibigung it)re8 heimatlichen

öobend befdjränfen; ein Staat, ber curopäifdje ober gar SBeltpolitif treiben
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nrill, ober treiben mu&, weil er fo weitget)enbe grofje 3ntcrcffen tjat, mufj eben

aud] fo roeit wirfen fönnen.

Sic SBerteibigung bc$ heimatlichen lobend liaben mir folglich als bie ge*

ringfte ber gorberungen anjufchen, ber fid) fclbft ein bon »erbürgter 9teu*

tralität gefeilter «Staat nid)t entziehen barf, wenn ba« Solf feinen Üöitten

jur Selbftänbigfeit überhaupt noch befunben will.

SBill man fich auf biefcd SWintmum befcf)ränten, fo mug man auch folge*

richtigermeife jeben „®rofjmacht3fi&el" ald eine franfhafte Regung unterbrüefen.

Someit »erben nun bod) nur wenige oerbiffenc Softrinäre noch gehen motten;

bie ungeheure 3Mer)rheit beS SBolfeö freut fich, bafj wir mit bem 5Bau bed

deiche« unb feiner 3J?auern oorwärt« gefommen finb. §ie unb ba wirb aber wohl

nach bem ßeitpunft gefragt, mann mir oielleicht ba£ ©d)wert oon ben fienben

thun fönnten. 9J?an fann fogar bie Anficht hören, ob cä nicht beffer fei, mit

einem grojjcn Äriege (beffen ftuSgang als unbebingt glüeflich oorauögefcfct wirb)

eine oieUeicht(?) beffere ßufunft einzuleiten.

SSir merben alfo, nachbem mir gefehen haben, rooher wir fommen, bie

fragen: roo finb mir? unb mot)in treiben wir? ju beantworten fudjen müffen.

Überaß unb ju allen ßeiten fehen wir im gefänglichen Serben baS Sluffteigen

ju höhcrn Organifationen; wer nicht mit feinen Stonfurrenten Schritt tyalten

fann, ber mirb im Kampfe um« 25afein unter bie 5üjje getreten, auch im 2Bett»

fampfe ber Stationen. (Smpfinbfame Naturen mögen baä icljrcrflich finben, aber

ber ju ücrantwortungäoollem £anbeln berufne barf nur mit ben Xhatfadjen

rechnen. 9iur in 2>eutfchlanb tann man oon gemeinfamen internationalen

3ntercffen beä arbeitenben SJolfeä fchwärmen, ©nglänber, granjofen, SRuffen,

^olen unb 9Wagüaren benfen barin ganj anberö; mer noch iu belehren ift,

bem haben in ben legten Sahren bie Slugen barüber aufgehen müffen. Sräte

ber gaH ein, ba« arbeitenbe 33olf fäme mit einem Schlage überall in ben auö*

fchließlichen Söefifc ber Wacht, fo mürben bie beutfehen ®enoffen fofort erfahren,

weifen fie fich öon ben franjöfifchen unb englifchen „©rübern" $u oerfehen

haben, unb würben binnen fürjefter ^rift bie 28ege ber oon ihnen fo bitter

gctabclten Regierung wanoeln.

3n bem Äcrnpunft aller politifchen ©efinnung, ber opferwilligen Unter*

orbuung beä (Sinjclncn unter bie ©efamtheit unb ber thätigen görberung

ber gemeinfamen Sntereffen übertreffen bie beutfehen Arbeiter faft alle Sßar»

teien. ift fichcr $u erwarten, bajj fie auch lernen, fich oon ©oftrinen loa*

jumachen, ihre ßiele richtig ju wählen unb ©cfdjäfte praftifcb, ju treiben, bann

werben fie eine ber beften ©tüfcen beö Staate« fein.

Unter ben europäifchen SBölfern fehen wir 9iu&lanb unb (Snglanb fich Su

Ungeheuern wirtfehaftlichen unb politifchen Organifationen auswarfen, unb in

ben bereinigten Staaten oon Slmcrifa ift ein britteä ebenbürtige« ©ebiet bor*

hanben. dürfen unb fönnen Wir un8 ba in ftiller Selbftbcfcheibung be«
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JriebenS am heutigen £agc freuen, unb im übrigen bie §änbe i" ben ©djofe

legen, Wenn Ijinten weit in ber %üxk\ bie SBölfer aufeinander fdjlagen, unb bei

uns ju §aufe nur fdjön alles beim Ättcn laffen? 28er fietjt nic^t, ba§ baS

ber Anfang tiom (£nbe märe!

9?ein, baS beutle SReid) ift nict)t oon unfern ©rofjtiätern erfcljnt, tion

ben Sötern in feinem Jeggen ßuftanbe gefäaffen morben, bamit mir e3 nun

bequem fjaben unb über £t)eoricn weitergrfibeln fönnen, fonbern e$ tierpflid)tet

uns, meiter fräftig ju l)anbeln unb ben SReft ber Söelt nidjt tiergeben ju laffen,

ofjne bajj aud) ber $eutfdje fein richtig gemeffeneS Seit baöon erljält. Unb

auf richtiges SDfafj unb ®emict)t wollen wir fcr)cn unb babei mitreben. 3n

einer engen SJerbinbung mit Dftcrreid) in mirtfcf)aftlid)er unb politiftfjcr 93c«

äietjung tiertreten wir eine Seoölferung üon fmnbert Millionen, unb bei

fräftiger Drganifation finb wir bann ben $lnforberungen jeber 2agc oorläufig

geworfen.

©ct)r langfam ift bei ben 3)eutfd)ett erft in biefem 3at)rt)unbert politifdtjeä

SJerftänbniS in weitern Streifen wieber erwad)t; jum großen Seil leibet baS

oercfnrte ^ublifum entweber an Äurafidjtigfcit, bie nur ben eignen Äirdjturm

fernen !ann unb bie #anb auf baS Portemonnaie I)ält, ober an einem fern»

listigen 3beali3mu8 unb ftoSmopoütiSmuS, ber über ben erften «Stein auf

bem SEBege ftolpert. Stber in bem ftetigen Sluffteigen ift nid»t^ fo wichtig, wie baS

Sluffteigen oon ©rufe ju ©tufe. 2Bie oft Ijaben f)od)ftrebenbe beutfdje güfjrcr

it)r 3»«l tierfe^lt, weil fte tiermeinten, c« in einem ©prunge erreichen ju

fönnen.

3n ben ftimmcl ju fprittßen, bad ift nief^t »erboten,

Xodf bic eö »erfueben, mögen fid) Gilten,

2>tn oalö ju breeben,

läfet 3orban feinen ©iegfrieb warnen.

SaS fleinbcutfd)c Programm tjat feine Erfüllung gefunben, aber wir

empfinoen fct)on Ijeutc, bafc e8 auf bie 2)auer ben @ntroitflung3anfprüd)en

unferä SBolfä nid)t mein: genügt. 3m engen 3ufammenfd)lur3 be8 beutfdjen

9fcict)3 mit Dftcrreid) gerjen aud) Öftcrreidjg orientalifd)e 3ntereffen jum größten

Seil auf uns über; nur burefj biefen 3»fam,ncnf4I"B gewinnt Dftcrreid) bie

Hoffnung auf eine neue unb beffere 3u ^un fr - Dfterrctd) im bcutfdjcn

9ieid)c, für baä beutfdjc SRcid) in Dftcrreid) unb im Orient liegt bie ?lbrunbung

ju einem felbftänbigen SöirtfäaftSgebiet, nur fo fönnen wir unfre SJetiölferung

aud) bei allen ÄriegSctientualitäten fclbft längere 3eit ernähren, bort fotl unfer

!8cüölferung$fiberfd)uö Slufnaljme finben, of)ne ber Nation ticrloren $u gefjen,

ein ^unft, ber nad)gerabe anfängt, ernfte ©ebenfen ju rechtfertigen, unb üon

3at)r ju 3at)r bringenber wirb.

©o ftef)en bie beiben 2Jfad)te abermals, wie fdjon fo oft, tior ber 28al)l,
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einig mit bcn beften i'liiöjidjtcn ber ßufumt entgegcnjugehen , ober oerein^elt

ben gemeinfamen Gegnern JU erliegen. SGÖirb man aus ber ©efchidjte gelernt

^aben? 3m Dften fteljt baä Söetter am §immel, alle SBelt »artet auf bie

erfte ©ntlabung.

SJcag man nun aber in biefer SBe^iehung auch leine ©eforgniffe hegen,

niemanb wirb oon ben erwarteten «uSeinanberfefeungen eine rafche allgemeine

©erufngung erwarten bürfen. «Rur wenn e* gelänge, alle grofjen Sntereffen*

fonflifte 3U löfen, ober wenn einer ber Beteiligten bauernb auf bie SBa^r*

nef)mung feiner Sntercffcn oer^ic^ten wollte, bann wäre ber 3cttpuntt ge*

fommen, wo wir an „abrfiften" bcn fen fönnten. Vorläufig fönnen wir biefe

3ufunft nid)t abfehen, unb noch auf lange hin wirb jebem beutfehen ©lut$=

tropfen etmaä oon bem ©ifen bed ftrieged beigemtfeht fein muffen. Der Oer*

ftorbne gdbmarfdjaH SWoltfe t)at im Reichstage auSgefprodjen: „2Ba8 wir in

fünf SWonaten mit ben SBaffen gewonnen haben, ba3 werben wir fünfzig Sahre

lang mit ben SBaffen fdjüfeen muffen."

(Sin fonberbarer Irrtum — foaar in $eutfdjlanb — f>at gemeint, Wie

würben feit 1870 im fdjönften ^rieben mit granfreid) gelebt haben, wenn Wir

uid)t ben „ Achter ber Ännerjon oon @lfa& unb Lothringen gemalt hatten.

§lber gronfreid) bellagt oielmehr ben $fcrluft an prestige unb gloire alä @lfaü,

unb wir büfcen bafür, ba& und unfre SBcrbünbeten unb Metternich 1815 au

ber diücfnahme gehinbert haben. S)ic Reoanclje für Waterloo an ben ^reu&cn,

bie fid) erlaubt hatten, bie franjöfifchc Nation &u befiegen, hat fehr lange ge«

fpuft, ihr entfprangen bie Steoolution oon 1830, bie ÄriegSbrohungen oon 1840

unb bie Sßieberherftellung beä Sfaiferreid)*, biä fid) nach einem falben 3ahr*

hunbert ber alte ^erjendwunfeh beS franaöfifchen S3olfS 1870 entlub. Sie

preu&ifchcn Staatsmänner haben 1815 eiuftimmig oorauSgefagt, bafe unfre

offen gebliebne ©übweftgrenje eine neue ©inmifchung granfreichS in bie

beutfd)en SBerhältniffe jur ^olge haben müffc, unb ber württembergifche

^tjronfolgcr hat offen anerfannt, bafj ber mangelnbe <5chu& bie gröfjte

^erfuchung für bie fübbeutfehen Regierungen 5U fran^öfifchen Steigungen fei.

itcin oernünftiger 2Jfenfch wirb einfetten, warum unter allen ©renken allein

bie franjöfifchen unantaftbar fein follen, währenb ^ranfreich ohne weitered

alle angetaftet h0 *- 3m ©egenteil, wenn etwa« granfreidj bcn Sntfchluj?

ju einem neuen Kriege $u erleichtern geeignet mar, fo wäre ed bie Über»

jeugung gewefen, baß granfreid) auch bie ruchlofefte §erau*forberung mit

einer ©elbftrafe abmachen fönne, bie Sicherheit feineö ©ebiet« ungefährbet

bleiben müffe, unb e« in ein paar Sahren in gleicher SKac^t wieber baftehen

würbe, ©elbft einer ber grö&ten granjofenfreunbe, ber englifche ©efanbte

^aftlereagh hat 1815 erflärt: „gortgcfefctc ?luäfchreitungcn granfreichS rönnen

in fünftigen $agen Europa jur ßerftüdclung granfreidjä nötigen."

9Bie fich gezeigt hat, hat ber curopäifche griebe burch ben Äricg oon 1870
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unb [eine 5°^9en i° ükl gewonnen, bafj ^ranfreid) ofjne ©unbeSgenoffen fo leitet

feinen großen Äricg meljr unternehmen wirb, jumal ba iljm feine 3et)nfuct)t nad)

gloire nidjt meljr burdj ein halb and ©ölbnern, Imlb au$ ben unterften unb

ärmften ©olfäflaffen beftef)enbcä $eer befriebigt werben fann. Slber fo wie

(£lfafc»2otf)ringen, fo wirb aud) in 3ufunft jebe neue ©rrungcnfdjaft nur burd)

#ampf ju gewinnen unb nur burd) unfre 3Jfad)t ju behaupten fein. Sftatür*

lid) ift nidjt gemeint, baß jeber Sntercffenfonflift junt Kriege führen muffe.

Slber hinter ben SRotenfämpfen ber Staatsmänner muffen in lefoter Snftanj bie

Äanonen als ultima ratio ftetjen. ©o finb bie SBaffen bei bem SftotenauStaufd)

ba«, ma« bie ßarjlungefäfjigfeit oc* ©efd)äft$manne3 bei feinen ©efd)äftcn ift.

Ter (Staatsmann, ber feine ÜRoten nidjt „realifiren" fann, tyat nod) immer

jufetyen muffen, wie feine Sßrotefte unter ^potmladjen beifeite gelegt worben finb.

38er würbe bie gro&en SWittcl, bie bie bewaffnete 3)?ad)t foftet, nid)t lieber

ju nod) beffern .ßmeden oerwenben? Slber üorläufig bei ber Sage ber 2)inge,

wie fie in (Suropa ift unb aud) nad) bem nädjften tfriege wotjl bleiben wirb,

gleidjt ber Seutfdje, ber wiber ben böfen 9Hilitari8muS eifert, bem SDtonne,

ber ben Slft abfägt, auf bem er fifct; eS trifft nid)tä, wenn er aud) ein Wenig

bröden mag ty« unb bort.

SBiefleidjt jeigen wir in einem fotgenben Sluffafc, wie eng ba« fteerwefen

immer mit bem ©egriff unb bem SSefen beS ©taatä unb ben fojialen ©er*

t)ältnifjen beö ©olfä jufammcngeljangen unb biefc fogar oft genug gan$ mefent*

lid) beeinflußt bat, weil ber (Sinjelne eben wie ber Staat juerft überhaupt

beftcl)en mufc. £>ier wollen wir mit ber ©emerfung fdjließcn, ba§ baS Sieben*

einanber ber europäifd)en ©ölfer in ifnrer fteten SBedffelmirfung aufeinanber

fie nidi t nur üor d)inefifd)er ©rftarrung bewahrt, fonbern fie auf eine Äultur*

höt)e gehoben i)at, bie ihnen nod) auf lange tun bie erfte ©teile fidjert unb

fie befähigt, bin (Srbball $u umfpannen unb $u bel)errfd)en. Sie Äcrjrfcitc

biefeS SßebeneinanbcrS liegt in ber ©emarfjung unb SBaljrung ber @injclintcr*

effen gegen Übergriffe ber 9todjbarn. @rft bie ted)nifdjen ÜKittel bc$ neun*

jetjnten 3>af)rl)unbert3 erlauben eö, bie oollen Äonfequenjen biefer ©efäfngung

ju jiefjen, aber gerabe barum wirb ba3 nädjfte 3af)rf)unbcrt nod) mandje ^ragc

auszutragen fyabcn, beoor bie wiber einanber ftreitenben 3ntereffen auSge»

glichen finb.

(£e war ein einfidjtiger ©elgier, ber bei ben SHilitärbebattcn in ber Cammer

bie fdjönen Sorte fpradj: w3d) tröffe, baß in ßufanft auS unfern SBa^lfämpfcn

bie ©ejcidjnung SWilitariften unb Intimi titariften ocrfdjwinben wirb. 3d) ^offe

aud), baö man fid) erinnern wirb, ba§ bie Slnttmilitariften bie finb, bie bie

©efa^r nid)t üorherjufehen imftanbc finb; id) ^offe ferner, ba§ man fid) er*

innern wirb, bafe eS nur furjfidjtige, nad) eitler Popularität l)afd)cnbe Seute

finb, bie iljrcn S53al)lern fagen, bafc fie nid)t bie fdjwercn Saften wollen, bie

bie Slrmee bem Sanbe auferlegt. 3d) fpredjc laut ben 28unfd) auS, baß

OJrenjboten I 1897 42
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bic ftrage ber 9lrmee für und olle eine nationale grage erfter Älaffe fei, unb

nichts als eine nationale 5raÖc
-"

3>er OJZann war niofjt nur ein großer Patriot, fonbern audj ein watjrer

SöolfSfreunb; möchte rccfjt balb bei und allgemein erfannt werben, baß beibe

Sejeic^nungen jufammenfallcn.

goü* unö fianödspolttifdK 2lusftd}tm

ie ganje ©infeitigfeit unb Dberfläd)ücl)feit, womit in einem

großen Seile ber treffe bie 5rö9cn Dc8 öffentlichen bebend be*

tjanbett werben, t)at ftd) wieber einmal bei ber ^Beurteilung ber

Äußerungen gezeigt, bie ber ©taatSfefrctär bed 9leicf)gfcf)a&amtd

©raf oon ^ofabomSfü bei ber Beratung be« Cuebracrjojoaeö

über bie 9?eoifion beö autonomen ßotltarifS, ü&€r bie gegenwärtig burdj bie

£>anbeläoerträge gefdjaffne Sage unb über bie 3°öaDänDerun9en fletljan t)at,

bie wir nad) ?lblauf unb 9<ieuabfcf)luß ber §anbelSöerträge uorjunetjmen in

ber Sage fein werben. SDJan t)at fict) junäctjft auä biefen Äußerungen einen

©egenfaty jwifcfjcn ben l)anbel$politifcf)cn Slnfcfjauungcn ber ©taatöfefretäre bc<3

SReicfjSfdja&amlS unb be$ Auswärtigen Amts*) fonftruirt, rjat bann barin ein

uertjeifjungSootled ©tnget)cn auf bic cinfettigen agrarifdjen gorberungen ber

flonferoatiuen erblicfcn ^u bürfen geglaubt unb barau« natürlich wieber einmal

auf eine mangelnbc Übereinftimmung unter ben uerfdnebnen Sieffortä ber 9ietd)$«

regierung gcfdjloffen. ©3 mag ja fein, baß ©raf ^ofabowdfti in Sadjcn ber

JpanbelSüertragSpolitif uidjt ganj auf bem feften unb entfctjtcbnen ©tanbpunfte

ftefjt, wie fein SVolIcge im Auswärtigen Amte, baß er nid)t fo ju ben un*

bebingten SBcrtcibigcrn biefer ^ßolitif wie $rcil)err oon 9J^arfcf)aCl getjört. $luä

ben Äußerungen aber, bie er bei ber Beratung be3 Gucbracf)0$olleS über ben

3oütarif unb bie £>anbeläoerträge getfyan t)at, fann man foldje Scfjlüffc nidjt

$icl)en, ofync ber Sage wie feinen Sßortcn ©ewalt anjuttjun.

Herfen wir junädjft einen Sölicf auf bie gegenwärtige Sage. Sic

*) Siefer «uffaj, ber einen gelegentlichen 3Küarbciler biefer 3citfc^rift im ©übmeften

unfer* Süaterlanbeä gum SJerfaffer r)at, ging und ju, bevor Staaiäfefretar $reit)err von ••'{aridniU

in ber Meidjätagflfifcung com 8. b. Utd. feincrfeitS Stellung ju ben Audlaffungcn beä ®rafcn

uon ^ot'aboroäfn genommen hatte. Sa unfer Öen>äb,r$mann bie n>irtfctjaftöpoIirifcf)e Sage aber

Damals fd)on in oöDigcr Übereinftimmung mit bem Staatsifeiretär bc3 Muötoärtigen bcurteiUc,

fo l)aben feine Ausführungen burdj beffen ©rtlärung etjer gewonnen als »erlorcn. $. 3t.
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S3tSmarcffcf}c SßMrtfchaftspolitif oom 3ahre 1879, bie bamalS bie heutigen

Agrarier befämpften, weil fie nur ber 3ubuftrie SRufcen bringe, war geboten

burcf) bie internationale 3°Dpolitif, inbem uns bie fremben Staaten irjre

©renjen oerfcrjloffen, währenb wir ihrem wirtfd)aftlichen Slnfturm preisgegeben

waren. 2>er Sdm& ber nationalen Arbeit gegen bie auswärtige Stonfurrenj

war baS §auptprinaip ber SchufooHpolitif beS gürften SiSmard. Sd)on

bamalS aber war fein SolfSmtrtfchafter oon praftifchem unb über bie un*

mittelbare ©egenwart fnnauöfcfjauenbem SBlide barüber in ^tuc-ifd, am wenigften

gürft SöiSmard felbft, bafj bie Schufoäotlpolitif nicht nur 2diun unb SBaffc,

fonbern and) ein fluSgleictjSmittel fein foQte, um mit ben auswärtigen Staaten

in ein gegenseitiges hanbelSpolitifcheS Verhältnis treten ju (önnen. $)ie ganjc

Schu&joUpolitif hätte nur einen fct)r engbcgrcnjten unb bebingten SCBert

gehabt, wenn fie nidjt zugleich bem beutfcr)en 9ieic^e bie jollpolitifchen Wittel

geboten tjätte, mit ben großen unb für unfer wirtfchaftlicfjeS üeben bebeutenben

Staaten beS SluSlanbeS in ein §anbelSuertragSuert)ältniS ju treten, baS $wifchen

ben wirtfdjaftlidjen Scbürfniffen ber einzelnen Nationen einen Ausgleich ju

fcfmffen oermocfjte. $)ie SSelt ftanb fc&on bamalS Diel ju fetjr im 3«djcn &eS

VerfehrS, unb feiner ber einzelnen Staaten war fo fetjr unb fo ooUftänbig

mit ben SBebingungen feiner wirtfchaftlictjen @jiftena auf fidj felbft gefteUt, ba&

eine prof)ibitiü€ SchufooUpolitif burcr)führüQr gewefen wäre, ohne zugleich bic

Sntereffen beS eignen SanbeS aufs empfinblichfte &u fdjäbigen. $>aS ift, wie

gefagt, fcfjon bamalS oon allen Wetter fdjauenben eingefetjen, uom dürften

©iSmarcf ^gegeben unb auch oon uns feinerjeit als baS allein richtige ^rinjip

Oertreten worben.

SRun würbe fcfjon bamalS felbft üon greunben einer mafjooüen Schüfe*

äoapolitif gegen ben 3oUtarif ber Vorwurf erhoben, bafj er in feiner praftifd)cn

Slnwenbung nicfjt überall ben thatfädjlichen wirtfchaftlictjen Verhältniffen

genügeub angepa&t, unb ba§ namentlich mdjt überall 9tütfftcf|t genug auf bic

SHohprobufte unb £>albprobufte genommen worben fei, beren bie beutfdje 3n«

buftrie unb baS beutfetje ©ewerbc jur Verarbeitung beburften. 3)aS fonntc

auc^ beim beften SSMUen, bie nationale Arbeit ju idmuen, unb bei ber forg«

fältigften Prüfung aller einzelnen ^ofitionen gar nicht anbcrS fein. Tenn bie

wirtfchaftlicfjcn Vererbungen ber Völfcr finb fo feiner, fo vielfältiger unb

oerwidelter Strt, ba§ felbft ber befte Zolltarif, infofern er nicf)t eben eine

lebiglid) prorjibitioe Sirfung üben ober lebiglicr) als ginanaquelle bienen foß,

erft praftifch erprobt werben mufj. 3m Saufe feiner praftifdjen SBirffamfeit

finb beim auch an bem 3olUo.rif oon 1879 oerfcfjicbne Slnberungen uor*

genommen worben, um auszugleichen unb ben tlnfprüdjen unb Vebürfniffen

beS §anbetS wie ber Snbuftrie unb ber Sanbwirtfcfjaft mehr als bisher gerecht

au werben, unb noch immer treten im praftifchen Vcrfehr neue Vebürfniffe

heroor.
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Stegen fo bie SSerhältniffc fcfjon bei bem ßotttarif, fo [teilen fie fid} noch

um öiele« oermicfeltcr für ^>anbel«ücrträge bar, bie ben ©cbßrfniffen unb

wirtfchaftlicfjen öebingungen mehrerer Nationen äuglcicb, geregt werben fallen.

§ier gilt e«, eine ganje lange ©fala fich wiberfpredjenber toirrfdjaftlidjer ©e«

bingungen fo gegeneinauber abzuwägen, abstimmen unb auszugleiten, bafj

buref} ben Vertrag thatfädjlich ein f>armonifcf)er Ausgleich gefdjaffen, fein

3ntereffe einer ber üertragfdjliefeenben äRäcfjte ungebührlich oerlefct, fein be*

rec^tigte« ©ebürfnt« unbefriebigt unb feine juftänbige gorberung unerfüllt

gclaffen wirb. &ajj fotet) ein fubtiler Ausgleich nicht allein Dom grünen

$ifcf}c au« getroffen, fonbern ein ade beteiligten £cile foweit roie möglich

befriebigenbe« 8?crtrag«oerl)ältni« nur au« ber praftifchen ^anbhabung ber

J^anbelsoerträge tyrauä gefchaffen Werben fann, liegt auf ber £anb. Erft auf

©tunb ber praftifchen Erfahrungen wirb e« baher im Saufe ber 3eit möglich

fein, einen alle Xeile möglichft befriebigenben ?lu«gleieh jwifchen ben wiber*

ftreitenben internationalen Sntereffen unb benen be« eignen Sanbe« ju ftanbe

3U bringen.

Earjer fönnen unb bürfen 3oUtari fc wie §anbel«öerträge nicht für alle

3c»ten feftgefefot werben, beibe fönnen nur für eine beftimmte ßeit befchloffcn

werben, für bie fie aUcrbing« ftabil fein müffen, in ber aber burdj forgfältige

^Beobachtung aller SBirfungen feftgeftetlt werben muH, wo fich eine Abänbc*

rung be« Jöeftehcnben al« notwenbig erweift. 5)af)er fann aber auch immer

nur auf Stbänbcrung innerhalb ber feftgefefctcn ©renken plaibirt, barf nicht

fortgefefct an ben Verträgen gerüttelt werben. 6« jeugt oon bem grojjcn

Langel an politifdjer Weife unb an ftaat«männifdjem Sinn in unfern Parteien

ber fechten wie ber Sinfen, ba& e« bei un« möglich war, bie Tarife wie bie

Verträge oom erften Slugcnblicf an auf« erbittertfte ju befämpfen, ba§ man

bie §anbel«Derträge *u ftürjen fuchte, obwohl fie fchon in Geltung getreten

waren. Sic Sntcrcffcnpolitif ift eben ftärfer al« bie Äncrfennung unb bie

Achtung üor ben fonftitutioncUen Einrichtungen; bie will jebe Partei nur

bann gelten laffen, wenn e« ihrem eignen 5tircf)turm«intereffe nfifct. Eine be«

trübenbe Erfahrung, bie wir auf jebem ©ebiete be« öffentlichen Seben« fich

nur ju oft wiebertjolcn fer)cn.

Eö ift nun gänzlich unoerftänDlicf) , wie e« möglich gewefen ift, au« ben

Söorten be« ©taat«fcfretär« be« 9ieich«fchatjamt« eine ßuftimmung ber 9ieicr)S*

regierung ju ben erbitterten Stümpfen gegen bie §anbcl«Dcrtrag«politif ju hören,

au« tiefen Sorten auf eine „©efcfjrung ber 9ieich«regierung jur mirtfehaft*

lichen ÜBcltanfcfjauung ber Agrarier" ju fchlicfeen unb barau« einen ©egenfafc

jwifchen bem ©rajen $ofabow«fu unb bem greitjerrn oon 3Rarfcf)alI herzuleiten.

3m ©egenteil, man fdjafft wohl, inbem man bie Erflärung be« Staat«fcfrctär«

berart oergewaltigt, fünftlich folch einen ©egenfafc, erfchüttert mit Unrecht ba«

internationale SBertrauen auf bie $8crtrag«treue ber $Reicfj«regierung unb fchäbigt
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baburct) bie SBirfungSfähigfett ber ^anbelSücrträge. (Sbenfo ungerecht tft bcr

anbre Sßorrourf, ba& ©raf ißofaboroSfö, feine (ÜErflärung ohne jrcingenbe Urfad)e,

tote üon ber Sinfen behauptet wirb, abgegeben habe. 9luS unfrer ©d)ilberung

ber mirtfdmftspolitifcnen Sage geht fdjon ijcruur, tote jmingenb bte Urfad)en

toaren, bic ben ©taatSfefretär ju fold) einer (Srflärung oeranlafetcn, ganj ab*

gefefjen baoon, baß ber ?(bgcorbnete greiherr üon ©tumm fie gerabeju heraus*

geforbert hatte. §üben unb brüben tobt fortgefefct ber Stampf für ©rhöhung

biefer, für öefeitigung jener 3ö^e
» für unD 9c9cn °'c föanbelSüerträge, ganj

ofmc <Kütffid)t Darauf, bafc nad) üage ber 2)inge bis jum Safnre 1904 an ben

Verträgen überhaupt nid)ts geänbert roerben fann.

2BaS fyat benn nun bcr ©taatSfefretär beS 9ieid)Sid)afcamtä erflärt? ©r

fagt, nad) bem amtlichen ftenograpt)ifd)en 3kridjte, junäd)ft über ben gotl auf

fiberfeeifd)e ©erbftoffe, bafj biefe 5ra9c iur 3"* nif^t gelöfl werben fönnc,

rocil unS baju burd) bie §anbelSüerträge bic §änbe gebunben feien, bafj fie aber,

fobalb mir bie ?trme frei haben, b. h- nad) Ablauf ber §anbelSüerträge, einer

fehr ernften unb cingefjenben ©rmägung unterjogen »erben foHen. er fcfct

ferner beftimmt üorauS, bafj mir 1904 neue §anbelSüerträge abfd)liefjen toerben,

unb madit baju bie Semerfung, bie — nad) bem, maS mir anfangt ausgeführt

^aben — felbftüerftänblid) ift, bafj biefe neuen |>anbelSDerträge nidjt einfad)

bie ttbfdjrift ber bisherigen fein merben, unb $mar nid)t nur aus roirtfd)aftHd)en,

fonbern aud) üor aUem aus rein joütcdjnifdjen ©rfinben. 9Kan fann fid) eigentlich

nid)t genauer, nidjt flarcr unb unjroctbcutigcr, nid)t beftimmter bie Stellung

ber 9ieid)örcgieritng bejcidjnenb auSbrüden. hätten fid) uufre ^arteten unb

unfre treffe aud) nur ein menig bic greitjeit objeftioer Sluffaffung unb fad)lid)en

Urteils bemahrt, fo müfjten fie, auf welcher «Seite fie aud) ftünben, bem SRebner

unbebingt juftimmen, müfjte feine ©rflärung, anftatt ben Äampf um bie 3otl*

unb §anbelSücrtragSpolitif üon neuem $u entfadjen, fie sunt ©djmeigen gc*

brad)t haben. 3Me greunbe unb bie ©egner ber Serträge mic ihrer einzelnen

Seftimmungen mü§ten fid) fagen, bafj eS barnad) aud) für fie Pflicht fei, ab*

jumarten bis jum Slblauf bcr beftehenben Serträge; bie ©egner müfjten, aus

^d)tung oor ben fonftitutioneßen (Einrichtungen beS 9icid)S, ju benen bod)

aud) baS Parlament gehört, ihre 9Kinirarbeit cinfteflen, mic fie eS aUerbingS

fdjon nad) ben frühern ÄuSeinanberfefoungen beS ©taatSfefretärS üon äNarfdjaU

gemußt hätten.

©raf ^ofabomSfu fpradj fid) bann meiter über ben autonomen Xarif

aus, unb $mar aud) tu« lieber an ber £>anb ber gegebnen mirtfd)aftlid)en

SBertjättniffc. SOiit 9ted)t bezeichnete er cS als einen Langel unfcrS autonomen

Tarifs, bafj er im Verhältnis $u benen anbrer ©taaten nid)t gehörig fpe^ifi^irt

fei in feinen einzelnen ^ofitionen. Snfolgebcffcn mürben für uns §anbels*

oertragSocrhanblungcn mit ©taaten, bie einen fct)r fpe^ifijirten %ax\\ haben,

burd) einen foldjen Xarif, bcr grofjc ©ruppen jufammenfaffe, febenfaflS nid)t er*
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leichtert werben, ©ewijj nidjt, unb nm-? nod) fdjlimmer ift, eine forgfältige %b-

mägung bet Sntercffen unb ein ?lu*glcid) bet Sntereffengegcnfäfce ift bei biefem

SWißftanbe nidjt möglid). 3)e*l)alb be$eidjnet e* ber <Staat*fefretär al* not*

wenbig, alä ©runblage für ben Slbfä)lu& neuer §anbel*üerträge — ber alfo

aud) l)ier wieber al* unbebingt beüorfteljenb angenommen wirb — üor allen

fingen einen oiel fpejifijirtern neuen autonomen Xarif aufstellen. ®r fefct

fun^u, bafc an biefer aufjerorbentlidj fajwierigen Arbeit im 9Jeid)*fdjafeamt

fdjon flüchtig gearbeitet, unb ba| — wa* fet)r mistig unb bead)ten*wert ift
—

3U biefem öcfjuf ü6er bie einzelnen ^ßofttionen gruppenweife mit ben Snter*

effentcn felbft üerf)anbelt werbe, um auf biefe Söeife eine ©runblage au* ben

3ugeftönbniffen ber beteiligten Streife tyerau* &u gewinnen.

333aä ergiebt fid) nun au* biefer Qerflärung für bie .ßufunft unfrcr

3oü- unb §anbet*politif? $od> nichts anbre*, al* wa* bie Srflärung

felbft flar unb unjmeibeuttg fagt, nämlid) bafe an ber 2Birifd)af*politif oon

1879 ebenfo wie an ber §anbel*oertrag*politif, wa* ba* beutfajc Seid) bc*

trifft, fcftgc^alten werben foll, bafj aber für bie Erneuerung ber #anbel**

oerträge bie allgemeinen unb befonbern klagen unb 53efäjwerben, bie übet

3oUtarif unb $anbel*oerträge bi*f)er laut geworben finb, unb bie Übclftänbe,

bie ftd) g^eigt fjaben, grünblidj geprüft unb, fo weit möglidj, bie Urfadjen

ber Übelftänbc befeitigt werben fotlen. SDer autonome ^olitarii fotl einer

grfinblidjen Xiirdjfidit unb in ÜBerbinbung mit ben beteiligten Greifen ©r*

gönjungen unb SBerbefferungen unterzogen werben, bamit für ben Äbfdjluü

neuer §anbel*oerträge eine belfere ©runblage unb braudjbarere Stariftrung

gewonnen werben. 3eber gartet im SRcidje muß baran liegen, ba§ ba* in

au*giebigfter SBeife gefdneljt, unb jebe Sntereffengruppe ber tnbuftrieöen,

§anbel** unb lanbwirtid}aftlid)en Greife müßte e* mit greuben begrüßen, baß

in ben neuen §anbel*ocrträgen niäjt nur ifjre eignen, fonbern aud) bie

Sntereffcn ber anbern ©ruppen möglidjft Öerücf|i^tigung finben foUen.

2)enn nur auf ©runb bc* 2tu*gletd)* aller Sntereffen fann ba* allgemeine

äöofjl gebei^en. SBenn babei aud) bie lanbmirtfdjaftlidjen Sntereffen, foweit

e* ba* Allgemeinwohl Auläßt, bie gebüfurenbe ©erüdftdjtigung finben, fo fyeijjt

ba* burd)au* nodj nidjt agrarifdje 2öirtfd)aft*politif treiben; e* ift üielmefyr

ein Qicl, °a* auf* innigfte $u münfdjen wäre, bafj aud) bie lanbwirtfdjaftlidjen

3ntcreffen burd) unfre 38irtfd)aft*politif görberung fänben. 3)enn c* ift falfä),

wenn man oon liberaler (Seite jebe gürforge für ba* ©ebenen ber fianbwirt»

fdjaft al* «grarpolitif üor ber Öffcntlidjfeit benun^irt, ebenfo wie e* falfd)

ift, ba& man fid) auf agrarifdjer (Seite geberbet, al* wären bie lanbwirtfdjaft*

liefen Sntereffen bie einzigen, bie ftaatlidjer görberung unb Unterftüfcung be*

bürften. 2>enn bie f5ra9e "i^t ; Snbuftrie* ober Slgrarftaat? fonbern ber

moberne «Staat fann mit feiner 2Birtfd)aft*politit nur ba* eine oerfolgen: bie

görberung attcr Sntereffen aller wirtfa^aftliajen 3weige, foweit ba« in feinen
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Gräften ficht, weil baS SEBohl unb ©ebenen ber Nation oon bcm aller feiner

Angehörigen abt)ängt. Als (Schlußfolgerung aber ergiebt ud), bafj fid) nact)

ber (Srflärung beS -2 rfianfcfretard bie Parteien nun cnblicf) beruhigen, aber

auch bie 9ieichSregierung nach Säften bei ihrem öeftreben unterftfitjen foUten,

für ben Abfchlujj neuer §anbelSüerträge eine brauchbare ©runblage burch

einen oerbefferten unb ben roirtfchaftlichen 9Scrt)ältniffcn mehr angepaßten &oü=

tarif ju fchaffen. 9£ur in fofetjer freien 3ufammenarbeit aller nrirtfehaftlichen

©ruppen unb aller politifchen Parteien, bie auch oen anbern gönnt, roaS ihnen

frommt, liegt baS $eil ber 3ufunft. $iefe8 3iel allen Kar öor Mu9en 5U

fteUen, war nach «nfrer Meinung 3^«* un0 3" halt ber (Srflärungen beS

StaatSfefretärS beS töeichSfcha&amtS.

<§ur Ärttif bes ZUarpismus

Don Carl 3tnt\4i

(S41u6)

a» 93ücf)lein Don fiorenj ift eine gute SBiberlegung beS 2J?arjiSmu$

in bem, worin er falfcfc) ift, in feiner (Stnfeitigfeit. Auch Die

.vmuptbeftanbteilc biefer fo^ialbcmorratifchcn $)ogmatif werben

barin richtig angegeben: fte enthält: „franjöfifchen Materialismus,

beutfehe fcialeltif, englifche SBirfüc^feit." 2>aS britte habe ich

unjähligemal hernorgehoben unb u. a. öor öier Sahren gefügt, cS Iaffc fich

ganj genau angeben, wie toeit äKarr. 9fecht habe: er habe Stecht für ©nglanb

bid jum Sahre 1850. Natürlich hat er bann auch toeiter Stecht, fo oft irgenbtoo

ähnliche 3u l*tänbc eintreten. Am ©ctjluffe beljanbelt üorenj bie Spaltung ber

beutfetjen ©ojialbcmofratie in ftrenge ÜWarjiften unb in Sßraftifer. (£r glaubt

nicht, bajj ber linfe fflüQel fiegen werbe, weil cS bie Waffen auf bie $auer

bei einer Partei nicht aushalten fönnten, bie jebe grünbliche üöcffcrung ber Sage

innerhalb ber beftehenben SöirtfchaftSorbnung üerncint unb auf ben großen

ftlabbcrabatfcb, oertröftet, ber je länger in befto weitere $erne rücft. Aber

auch bie ^raftifer, bie mit ©ewerfoereinen, Agrarreformen unb bergleichen eine

Jöeffcrung auf bem ©oben ber beftehenben Drbnung anftreben, hätten wenig

AuSficht, weil ihnen baS abgehe, was bie Seele einer großen Partei ausmache,

eine gefdjloffcne SBeltanfchauung; baß bie 9flarrj)ten eine folct)c haben unb

fanatifch baran glauben, mache bei aller fonftigen Schwäne ihre Stärfe aus.
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28ad nun n>erben wirb, weife fiorenj nüf)t. Sicher ift feiner Stuftet nadj nur,

„baß ^eute ber inbhribualiftifdje liberale ©ebanfe baran ift, Dorn fokalen ©e*

banfen abgclöft ju »erben, in ihm ald in einer ^ö^ern Einheit aufzugehen.

$ür bie Sßolitil ber beuorftebenben ßttfuttft fotnmt jweifeltoö nur, wer ©ojialift

ift, in Betracht. (Sd wäre ein Sojialidmud crforberlid), ber audj bietet, wad

bem redjten glügel ber Sojialbemofratie ju eigen ift, unb ber aufcerbem noch

enthält, wad jenem abgebt, nämlich Elemente, bie geeignet wären, ju einer

unfrer 3eit entfprechenben SBeltanfdjauung ju führen." $iefe Anficht teile

ich nic^t. 3>afe ich für meine Sßerfon nicht Sojialift, fonbern Snbioibualift bin,

fommt natürlich für ben ©ang ber 5Bcltgcfcf)ichte nicht in ©etracr)t, Wohl aber,

bafj ber Snbiuibualidmud ju ben unentbehrlichen öeftanbteilen be«5 Kultur*

lebend gehört unb ben So^ialidmud jwar ald ©egenpol forbert, ober niemald

in ihm aufgetjen barf. 2)a6 im Verlaufe ber SSettgcfcrjic^tc Snbiüibualidmud

unb ©ojialidmud, gerabe fo wie bie ©lieber onbrer polarer Sbeenpaare, ein»

anber in ber güljrung ablöfen, ift richtig, aber aufgeben barf bad eine ©lieb

im anbern nicht, wenn bie Äulturcntmicflung nidjt ftill ftet>cn fod; unb über*

bie« rjerrfdjt ber So$ialidmud jefct fdjon in einem folgen ©rabe cor, baß

man im ©egenfafc ju tforena berechtigt ift, ju wünfdjen, ed möchte ber Uberale

Snbiüibualidmud wieber einmal an bie SReifje fommen, ber bisher immer bloß

auf furje 3"t unb >» einzelnen ©ebieten, wie in ber fiitteratur, im $anbel,

in ber Snbuftrie, lüfatfjt erlangt tjat. 3nbiuibualiftifch ift bad Zeitalter ber

SRenaiffancc unb ber Deformation gewefen; unfre Qät ift bie 3«t ber ju gleich*

artigem Ten Km, fühlen unb §anbeln gebüßten Waffen, Storen^ gebraucht

jubem in bem angeführten ©afce bie Söorte loyal unb fojialiftifch als gleich*

bebeutenb, unb bad ift nun grunbfalfd). ©ojial ndfjt boch weiter nicht* ald

gefeUfchaftlich ober fich auf bie ©efellfchaft bejierjenb. 2)ad Organ ber National«

fojialen, bie ßeit, fchrieb in 9^r. 14, bie ©ren$boten würben üon manchen

fieuten »für bie oomehmfte fo^ial gerichtete SBochenfdjrift $>eutfd)lanbd" ge«

halten. $arin hat fie infofern Siecht, ald bie ©ren^boten ben ©efellfchaftd»

auftänben, bie ja ben eigentlichen Sntjalt ber ^ßolitif aufmachen, unb ber ©c*

feüfchaftdmiffenfchaft bie gebüluNrnbe Stufmcrffamfeit wibmen. Stber wenn meine

Seiträge fo^taliftifch genannt würben, fo wäre bad ein wunberlicher Srrtum;

bie ber anbem Mitarbeiter finb ed cbenforoemg. 2Bir haben fcf)on mehr ald

übrig genug Soaialidmud, bad l)6^t erjwungne Unterorbuung ber (£in$elnen

unter bie wirtlichen unb bie eingebilbeten ©ebürfniffe ber ©efeüfdjaft. Scber

«Staat ift eine fojialiftifche Einrichtung, unb bie ©taatdgewalt greift h"tte

meiner Überzeugung nach oiel ju tief in« Sßrioatlebeu ein. S)ahcr würbe ich

ed ald ein gro&ed Unglücf beflagen, wenn aud bem heutigen ©taate ber rein

fo^ialiftifchc Staat, b. h- ber Staat, ber bie noch übrigen SRefte freier (Srwerbd*

thätigfeit oollenbd oerfchlänge, Ijcruonumliicit foOte. Tic Möglichfeit einer

foldjen ©ntwicflung muß natürlich augegeben werben, benn fein Mcnfch fann
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bic 3ufunft oorau8fef)en, noch aud) beftimmen, welche ^robufttonSformen intb

©cfeflfchaftdeinridjtungen möglid) unb meiere unmöglich ftnb, aber bie 9loU

menbigfeit beftreite id) ganj entfefneben unb weiche bat)er in ber Auffaffung

ber Sage andi Don Sombart ab.

Sombart* au3 adjt Vorträgen tu-üchenbe Schrift Ii a t grofje 93or$fige.

Sie entmidelt fiberjeugenb bie Sftotwenbigfeit unb Unabwenbbarfeit ber fojialen

Bewegung, ben Unterfc^icb be8 utopifd)en unb bc8 wiffenfd)aftlichen Soaia«

HSmuS unb boö ocrfdjiebne ©epräge ber Arbeiterbewegung bei ben ücrfdjiebncn

Nationen. $en 3nt>alt ber SSeltgefchichte, fagt er DoHfoinmen richtig, bitbet

ber ftampf um ben gutteranteit unb ber Stampf um ben gutterplafc.*) kämpfe

ber erften Art werben fojial, kämpfe ber ^weiten Art national genannt; cä ift

ber t£ef)lcr unfrer heutigen Sojialiftcn (unb aud) ber Agrarier, sBobenbefty*

reformer, 3"nft(cr, Antifemiten unb ^reit)änb(er), bajj fic ftcf) auf ba8 Soziale

oerfteifen unb baS Nationale überfein, bie -Jcotwenbigfeit be$ Mampfen um
bie gutterpläfoe indjt jugeben. 93id baf)tn bin idt) alfo mit Sombart einig.

Sein SnbergebniS aber lehne id) wteber ab. ©r erflärt nid)t fo unbebingt

wie fiorenj, bafe bie ßufunft bem Sozialismus gehöre, aber er lägt bic An*

fid)t burchblirfen, ba§ eS eigentlich ber gaü* fein foUte. EaS weltgefcf}ichtliche

3ted)t jeber grofjcn Bewegung befiele barin, bajj fie oollfommnere EafeinS*

formen l;ccbeiföt)rc. $>er SojialiSmuS fei bcSwegcn berechtigt, weil er bie

Arbeit beS ÄapitaliSmuS Weiterzuführen unternehme. Diefer fyat bie arbeitä«

teiligc Sßrobuftion in ©rofjbetriebcn gcfd)affcn, zugleich aber, burd) ben Sßrioat-

befifc ber ^ßrobuftionSmittel, burd) baS Üßrobujiren für ben Warft ftatt für

ben @cbraud} unb burd) bic ftonfurrcnj, feine eignen Sd)ranfcn erzeugt, bie

it)n an ber Dollen Entfaltung feiner SßrobuftionSfräftc Ijinbern unb bie Arbeiter

ju unnötigen fieiben üerurteilen. 25er ÜHarjiSmuS letjrt nun, biefe Sdjranfen

fönnten burd) ben Übergang ber SßrobuftionSmittcl in ben ©emeinbefifc auf*

gehoben Werben; bie in ber fapitaliftifchen Sßeriobe errungnen Vorteile, nament*

lief» bie oerooüfommnete ^robuftionSmeife in ©rofjbetrieben, füllten feftgehatten,

bie bamit bisher ücrbunbnen Nachteile aber burd) eine oollfommnere Sßrobuf*

tionSorbnung befeitigt werben. 35arum bürfe bic Sojialbcmofratie feinen ^ßaft

fdjliejjen mit ben Sßcrtrctcm überwunbner SßrobuftionSformen, namentlich beS

^anbwerfS. SBie nun aber, wirft fid) Sombart felbft ein, wenn in manchen

©ebieten ber Kleinbetrieb noch lebensfähig, wenn er fogar bie ooUfommnere

2Birtfd)aftSform wäre, wie üon einigen in Söejtctjung auf bie £anbwirtfd)aft

behauptet wirb? 80 fet)c fich bie So$ialbemofratie cor bie ^ragc gcftellt:

„Sollen wir nun bemofrattfef) in bem Sinne fein, bafj wir jene fleinbetricb*

*) „2>a3 foH nur ein 33ergleid) fein," fügt et imtui
; aber cd ift boa) meb,r alö ein Set«

gteia), H trifft ben Äcrn bet 3aä)e, unb wenn ber Seidjsbote biefe Stuffaffung bet Öeföicfcte

eine fatanifaje 3rrtc$re nennt, fo beroeift basi jroar fein gutes §erj unb feine ibeale Öeftnnung,

jugleia) aber feine unooWommne Kenntnis ber 2öeUgefd)icf)te unb ber gegenwärtigen SEBirtlidjfeii.

©renaboten I 1897 43
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lidjen (Sfiften^cn mit umfaffcn unb bann unfer Programm bafnn abänbern,

ba§ wir oon bem gemeinroirtfcf)aftlicr)cn Slbftanb nehmen, ober aber follcn

mir proletarifcf) bleiben, biefcd gemeinmirtfcfjaftlidje Sbeat unb $iel im Äuge

behalten unb bann jene (Slemente oon untrer ©eroegung nuSfdjliefjen? 3n

biefem gaUe [nämlid) menn in ber fianbmirtfcqaft ber ©roßbetrieb nitfjt bie

t>dtit>fte öetrtebSform märe] mürbe ber bemofratifd)e ©ntfdjeib fein reaftionärer

fein, meil man trofc Aufnahme jener fleintoirtfcfjaftlicf)en Elemente in ben

Kalmen ber Semegung bodj nidjt oon bem STiioeau ber ^robuftionStedjmf,

mie e8 im üergefetlfdjafteten 3nbuftriebetriebe erreicht ift, Ijcrabjufteigen

brauste." SBor ber §anb (affc fidj baS nodj nidjt mit ©eroifjt)eit feftftellen.

„Soüiel id) aber fefje, oerfagt r)ter im mefentlidjen baS 2Jiarjfdjc ©Aftern;

fooiel idj fetje, finb bie £ebuftionen oon äftarj auf baS Slgrargebiet nirfj t otjnc

meitereS übertragbar. @r fjat bebcutenbeö audj über bie ?lgrarfadjen gefagt,

aber feine £rjeorte ber ©ntmidlung ift Har nur für bie Snbuftriecntmitffung.

Sie ift e8 für bie agrarifdje (Sntmidlung nidjt, unb mir fdjeint, ba§ nur bie

miffcnfdjaftlidje ^orfc^ung bie fiücfe auszufüllen oermögen mirb, bie {ebenfalls

beftetjt."

SBer meine ?lnfict)t oon ben fingen fennt, bie idj in ben fünf Scttfä^cn

furj jufammengefafjt fwbe, ber meifj im oorauS, bafj id) t)icr meber eine oon

ber gorfdjung au^ufüHenbe 2ütfe, nod) eine ©djmierigfeit fefjen, fonbern nur

eine ermünfcfjtc ©eftatigung meiner ©efamtanftdjt finben merbe. ©elbftoerftänb;

luli halte irfj ben iöauernftanb für lebensfähig; fclbftücrftänblidj halte idj ben

lanbmirtfdjaftlidjen Kleinbetrieb nic^t für eine niebre ©etriebSform, bie ber

höhern ju meinen l)abe. Sluc^ fehlt fehr üiel baran, baf? baS oon SHarj auf*

gcftellte «Sdjcma ber Sntmidlung für bie ganje Snbuftrie ©cltung hätte. 9Wit

bem Spinnrabe }U fpinnen märe nadj Einführung ber (Spinnmafdjinen Unfinn,

unb glatte ©etoebe fönnen jefct öernünftigerroeife nid)t mehr auf bem §anb*

mebftutjle r^ergeftellt merben, aber ber Stunftroeber ift ^eutc nod) bafeinS*

berechtigt unb mirb eS immer fein, unb bafj bie inbifdje SMuffclinroeberei oon

ber englifd)en Äattunfabrifation üernidjtet morben ift, barin liegt gar {ein

Äulturfortfcfjritt. Stein oernünftiger 2)tcnfdi mirb heute nod) (Sifcnbarren unb

*£d)iencn oom 2 d)miebe jurecfjthämmern laffen moQen, aber ber ftunftfcfjloffer, ber

folcfje Sarren in feiner SBerlftatt üermenbet, ift baburd) nietet überflüffig gemorben.

5>er heutige ©ilbhaucr ift befanntlidj manchmal gar fein Öilbrjaucr mcf)r,

benn er formt nur ein 2)?obeH unb läfet barnadj baS Sttarmorbtlb auf medja*

nifchem 28ege ^crfteUen
;

©ipS* unb 5Xf)onfigurcn aber merben nadj plaftifdjcn

$$orbilbern in ben gabrifen ju taufenben gebaefen. 3ft baS ein gortfcfjritt

gegen Wid)d Slngelo, ber feine ©eftalten auS bem roljen ©loci mit freier

$anb heraushieb? Sin gortfdjritt infofern freilief), als fjeute auefj ber SEÖenig-

bemittelte einen motjlfeilen ©arten-- ober 3immerfd}mucf erroerben fann; in

fünftlerifa^er öe^iehung aber gan^ unb gar nidjt. £cr toirflic^e gortfe^ritt,
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bcn uns bic mit 3Wafd}inen betriebnc ©rofeinbuftrie gebrockt hat, beftetjt bann,

bafe baS SBebürfniS an gewöhnlichen ©cgenftänben bcS üWaffcnocrbrauchS leicht

unb wohlfeil befriebigt werben fann, baß bem SBerfehr, ber öeleuchtung, ber

SSaffcrocrforgung bic oollfommenften Hilfsmittel ^ur Verfügung ftetjen, baß

9J?afd)inen bem $)anbwerfer, bem Stünftler bie SRohftoffc üorbereiteu, bafj 93c»

wegungSfräfte in ben 35icnft bcS 9)cenfd)cn gcftellt werben, bie aud) in flehten

betrieben benufct werben fönnen. 2>icfe fleinen betriebe felbft bleiben bort,

wo fte einen feinem ©efdjmacf befriebigen ober fich inbiüibucücn iBebfirfniffen

DoUfornrnner unb leichter anfd)micgcn als große, burchauS bafeiuSbered)tigt.

$er Vogel ift im 9?aturhauSl)alt baburd) nicf|t überflüffig geworben, bajj baS

Säugetier auftrat, unb ber Vogel ift in feiner Slrt ein ebenfo oollfommneS

SScfcn wie baS Säugetier, er lebt neben biefem fort, wie baS 9)?ooS neben

ber (Siehe. Stoß bie organifchen unb bie ©efellfchaftSformeu nad) einanber

auftreten, ift richtig, ebenfo, bofj bic eine ober bic anbre gönn für eine ge*

wiffe ^kriobe d)arafteriftifch ift; ein Srrtum aber ift cS, ju glauben, bie neue

dmrafteriftifcf)e Jorm müffe alle altern ^orroen oerbrängen; bic Jormcn folgen

nicht nach bem .§cgclfd)en ©ajenta pcriobcnmcifc auf einanber, fonbern treten

neben einanber. $)er ÄapitaliSmus ift, in einer etroaS anbern gorm, fd)on

in ber antifen SBclt bagewefen. SSfcit ähnlicher ber heutigen ßeit, weil nicht

mit Sflaucnwirtfdjaft, fonbern mit freier Lohnarbeit, in bcn mittelalterlichen

Stäbtcn, bcfonberS in ben italienifd)en. Stalten ift in bcn legten brei 3af)r*

tjunberten beinahe auf bic Stufe beS SlgrifulturftaatS jurüefgefunfen, wäljrenb

ber Sftorbweften ©uropaS bic mobernften formen bcS Kapitalismus auSbilbete,

unb in jebem Staate ber jioilifirtcn Söclt finben wir eine anbre SÜfifdjuug

älterer unb neuerer SBirtfdjaftSformen. freilich fommt cS \)k unb ba oor,

baß ältere, an fict) burchauS bafeiusbered)ttgtc formen auSftcrbcn ober oertilgt

werben, in ber SJiatur fo gut wie in ber ©cfcllfcfjaft; fo finb manche Gebern*

nrten ocrtilgt worben, fo in ©nglanb ber ©auernftanb. ein gortfdjritt ift

baS nicht, unb notwenbig ift cS auch nicf>t. Äud) bei uns in Xeutfc^tanb

wirb ber Vauernftanb ücrfcr)winbcn , wenn bic Agrarier jur unbeftrittnen

^errfajaft gelangen. Senn, wie ich oft gezeigt l)abe, bie Übcrfdjulbung bcS

©runbbcfifecS, bie bei Überuölferung notwenbig eintritt unb ben flcincrn (SJrunb*

befifc erbrüeft, fann nur burd) ftetigen ?lbflufj bcS ÜbcrfchuffeS beS bäuerlichen

9Jad)Wud)fcS in 3lnfieblungSgebicte abgewenbet werben, wo biefer sJtad)Wutf)S

o^nc Vclaftung ber heimifdjen Stammgüter mit billigem ?lder oerforgt wirb.

Sic Agrarier wollen burd) fünftlittje Verteuerung ber 93obener$eugniffe. alfo

ber Gkunbrentc, alfo ber £aubgüter Reifen, b. I). burd} immcrwäljrcnbe gcwalt*

fame SBiebererjcugung ber Urfad)c, bic bcn ©runbbefifeer oon feinem ^>ofc

treibt. 3nbcm babei jugleich bie überfdjüffige 9?adjfommenfd)aft ber Säuern

im Sanbc bleibt, bie SReifjen ber §aubmcrfcr, ber Snbuftricarbeitcr unb ber

Anwärter auf Ämter oerftärft, benen baS fieben crfd)wert, baburd) bcn auf
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Verteuerung gerichteten Veftrebungen ber lanbtotrtfc^aftlicfjcn Veoölferung ein

ftarfcg ©cgcngcmidjt in ber bie Vcrbifligung anftrebenben ftäbtifdjen Vcoölfcrung

erzeugt, befcrjleumgt fie ben oertjängnigoollcn ©ang ber Singe: bie Verfdjul*

bung fteigt mit jebem Sßrojent ber Volfgoermerjrung , gegen bog ©teigen ber

Scahrunggmittelprcife aber tneljrt fid) ber in bie ©tobte ju|ammcngcbrongte

58olf^übcrfcr)uB mit fteigenbem ©rfotg.

©g bürftc fogar ben Hamburger iRacf)rid)tcn einigermaßen ferner »erben,

bie im üorftehenben entmirfelten
s

?Utficljton foaialbemofratifch ju nennen. SRicrjt

etma, bafj ich eg für eine ©dmnbe galten mürbe, ©oaialbemofrat $u fein, aber

iil) bin nun einmal feiner. 3d) mürbe eg für (eine ©djanbe halten, mit roten

Jpaoren auf bie SEÖelt gefommen ju fein, aber id) t)abc nun einmal braune

Maare, unb tuenn mir einer fagt: bu tjaft rote £>aare, fo fann idj bodj nic^td

ermioern alg: bu bift oerrüdt, mein ftinb, ober bu bift farbcnblinb. Sarauf

merben unfre guten greunbe an ber SEBafferfantc fagen: mag fümmern ung

beinc 5:^coricn! Sie fielen eine« 9J?anneg mie TOarj, ben bie ©o^ialbemo*

traten alg ihren ÜWeiftcr uerehren, bürfen nicht teilroeife für richtig befunben,

bürfen nid)t bigfutirt merben; fo einen Stcrl barf man in anftänbiger ©efeü**

fchaft gar nicht nennen! @g ift fdjmierig, für fold)e ©runbfäfoe eine pavia-

mentarifc^e ^Bezeichnung ju finben. 25er ©rööcnmalm, mit bem bie ©o$ialiften*

füt)rer, weil fie ein ©tütf oolfgroirtfcrjaftlicher SBatjrtjctt erfannt t>aben, bie

„bürgerlichen" Cfonomen alg ©chmadjföpfe t}inftellcn, ift geroifj lächerlich unb

mibermärtig; aber burch biefe Haltung einer treffe, bic bie ©pifoen ber ®cfcli*

fchaft oertreten roiü, mirb jene lächerliche Slnmafeung uerftanblieh unb ent=

fdjulbbar. Verlangen, baß bie SRationalöfonomcn ben SDiarjigmug ignoriren

follen, bog ift ungefähr bagfclbc, mie menn man forberte, bie ^ß^^fifer, bie

©hemifer unb bie Str^te fOtiten bie mechanifche SSJärmettjcorie, bie &rt)rc oon

ben §tquiOalenten unb bic Vaftcriologie ignoriren! SRofdjcr unb SBagncr über*

treffen 9Jiarj an Uniocrfalität beg Sföiffeng unb finb frei oon feiner Sinfeitigfeit,

aber neue ©ntbedungen hQbcn fie nicht gemacht. Sie Männer, bie bie Siffen*

fchaft oormärtg gebracht unb bog aufgefunben haben, mag gerabc unfre $eit

311 miffen nötig t)at, finb 2ift, Sljünen, 9fobbertug unb üftarjL. 3nbem bie

grofjen politifcr)en ölättcr (nicht bie ^ßrofefforen, biefe erfennen tro|j oielfacher

ÖJegnerfdjaft alle oier genannten gorfchcr an) bie legten brei oon biefen oicr

Scannern abmeifen, oerfperren fie fief) unb itjrem Öcferfreife bie ©infidjt in ben

3ufammcnhang ber mirtfchaftlidjcn Vorgänge. Sie natürliche Sttirfung unb

zugleich gercdjte Strafe biefer freimifligen Unroiffenljeit ift, baß ein großer Seil

beä gebilbeten Vürgcrtumg bem §angrourft 9lt)lmarbt, ein noch grö&crer Seil

beg gebilbeten ©utgbcfißerftanbg bem ^hantaften SRurjlanb nachläuft, bafc fid)

bie greifinnigen in unfruchtbarem ©ejammer über bie roirtfehaftliche SReafrion

ergehen, bajj bie ^Regierung auf planlofcg gortrourfteln angemiefen bleibt, unb

bu& unfer jcjjigcr i'anbroirtfchaftgminifter, ber alg ein oerftänbiger ^ßraftifug
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au3 bcm oerftänbigen §annooer gefommen ift, unter bem betäubcnbcn £ärm

feiner neuen greunbe an feinem Haren SBerftanbe irre ju werben unb ben

agrarifdjen Unftnn $u glauben anfängt.

9Wand)e werfen mir cor, meine Ausführungen feien bemagogifd) in ber

gorm unb im Zon. darauf fönnte ich ermibern, bajj baS (jeut^utage (ein

Unrecht fei; benn ba burd) uufre SBerfaffung ber ganjc 35emo3 jur Teilnahme

am polttifchcn Seben berufen ift, brauet er boch gührcr, unb eS giebt feine

Partei, beren gütjrer eö nid)t für nötig erachteten, bic Öeibenfdjaften ber @e*

führten ju erregen ober berer, bie fie gern führen möchten. Wan lefe nur

ein beliebige^ Agrarierbtatt. BlCer$meiflung3üoll fudjten bie Vertreter ber

bcutfdjen 2anbwirtfd)aft nadj irgenb melden Mitteln, meiere eine audtj nur

entfernte 2Röglid)feit ber ^Rettung boten"; naa^bem alle ^Bemühungen fei;!*

gcfd)lagen feien, fei nur n od> auf ein Littel bie 9luSfid)t offen geblieben:

bie Ätünbigung aller geltenben 'iarifocrträgo unb ©d)affung eines autonomen

SarifS. ©o ju lefen im ©onntagöleiter ber <Sct)lcfifd)en 3«itung oom 24. Sanuar.

äöenn ba« nicht aüertollfte Demagogie (unb jugleich gefd)matflofcfte Über«

treibung) ift, bann giebt« überhaupt feine Demagogie. Aber ber Vorwurf ift

gcgenftanbSloS, benn id) rebe überhaupt nid)t jum SemoS. $)ie ©renjboten

»erben nur Don ©ebilbeten, hauptfäd)lich üon afabemifd) ©ebilbeten gelcfen.

SJemagogifd) würbe cd fein, wenn id) fleijjig ausmalte, wie bie ©hmnafiallehrer

unb bie SRidjter im ©taate jurütfgefefct werben; aber id) fpredje Don ben fieiben

foldjer, bie mid) nid)t lefen, ju foldjen, bic öon biefen Reiben nid)t unmittelbar

betroffen werben; baö ift in feinem ©inne bemagogifdj. Unb baS tljue id)

nid)t etwa, um ÜWitlcib ju erregen. Samit würbe id) ganj jwedwtbrig t)anbeln.

3u ber $olitif waltet — ba« ift einer ber fünfte, in benen id) mit ©ombart

übereinftimmc — bie ©elbftfudjt au$fd)ticjjlich, unb bie eblern unb feinern (£m*

pfinbungen beS §erjen$ finb ganj ohnmächtig; biefe walten nur im Sßrioat*

oerfetjr oon SDicnjch ju ÜNenfd). ©S ift möglich, bafj eine l)umane unb djrift*

ltdjc ©efinnung, wenn fie allgemein oerbreitet ift, mittelbar audj auf bie ©eiefc*

gebung unb Verwaltung (Sinflufj übt, aber nachweisbar ift biefer Hinflug nidjt;

man ftct)t nid)t« baoon in ber SSeltgefchichte, unb ber ^otitifer muß fid) forg*

faltig hüten, bie eblern menfd) lidjen (Smpfinbungen in feine ^Berechnungen ein*

äubejiehen. 3U hinein boppelten 3roc<fe roc*fe id) DOn 3C'* äu 3"* au f
D 'e

Übel tun> unter benen bie Lohnarbeiter leiben. QürftenS will ich bamit flar

machen, bafe bie fiofmarbeitcr bei einer folchen Sage, bie bie einen erleiben,

üon ber bic anbern bebrotft werben, unb bei bcm 93ilbungSgrabe, ben ihnen

ber ©taat aufgezwungen hat, notwenbig unjufricben, ja reoolutionör gefinnt

fein müffen, bajj bei ihrer 3ufammenhäufung unb bei ber heutigen Sieichtigfeit

ber gegenseitigen Mitteilung eine grojjartigc
4organiftrte Arbeiterbewegung felbft»

oerftänblich ift, bafj cS mehr als finblich ift, biefe ©ewegung für ein Söerf

uon §efcern anjufehen, obwohl eS bei unfrer Übcrprobuftion an SnteUigenaen
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auch an folgen £)cfocrn niemals fehlen mürbe, fetbft wenn man jährlich einigen

t)unbect bie Stopfe abfrhlügc, bafj cS alfo eine mehr als finbltche SBorftellung

ift, man fönne bie Skmcgung burch Sßolijcimafjrcgcln unterbrüefen ober bie

Unjufrtebncn mit rcligiöfem 3ufPr"th unb patriotifdjen Sraftätlcin befchren.

2)ie 3Batjrr)ctt ift ben $>crr|"d)cnben ftetS unangenehm unb unbequem, beShalb

fudjen fie fic 3U öerbergen, unb wer ihnen babet hilft, fjat öclolmung $u cr--

roarten. Unter ber Überfchrift „Weuc $kk, neue Söegc" b,abe id) oor brei

3ab,ren bie SWittel betrieben, bie ilmen babei jur Verfügung fielen. §cut«

jutagc finb hunberte oon Solbfdjreibern jeberjeit bereit, ben SHächtigen Augen*

binben unb gefärbte Jörillen ju liefern. 25a ift eS benn Ijeilige ^flidjt für ben

unabhängigen ^ublijiftcn, ben ,§crren biefe SBinbcn unb ©rillen abzunehmen;

6 iktyxotv furd fta^^aiag ii(>Tjvo7iotet, fagt GlcmcnS AleranbrinuS am Sdjluffc

feinet ^äbagoguö. 3roe^cn* tPCtfc id) auf bie gebrüdten ©lieber unferS SBolfcS

hin, roeit ihr ßuftanb auf ben ©efunbheitSzuftanb bcS ganzen VolfSförperS

fcfjließcn läßt; Äranfheiten fommen immer an ben ©teilen 511m ©orfdjein, beren

2lMberftanbSfraft am geringften ift. (SS ift ein ganj ttjöricfjtc« ©crebe, ba§ cd

immer Arme unb (Slenbc gegeben fm&e unb immer geben werbe. 28ahr tft baS

freilich, aber eS gehört nicht jur Sache. £enn tykx Ijanbclt cS ftd) nid)t um

noch oiele einzelne Arme unb fölenbe, fonbern um eine ©efellfchaftSücrfaffung,

bie einen zahlreichen Stanb oon Firmen unb ©lenben jur ©ofcinSbebingung

hat, barum, baß ein großer Seil beS 23olfeS oon ber Subuftrie lebt, bie 3n*

buftric fclbft aber nicht am Seben bleiben fann ohne niebrige Arbeitslöhne unb

fonftige horte ArbcitSbebingungcn. (5S giebt Arbeitsorten oon foldjcr £>ärte,

baß fie im alten ©riechcnlanb IjöchftenS einem wegen Verbrechen ocrurteilten

Sflaben auferlegt roorben mären — ber $)icnft ber Siubcrfflaoen mar faum

fo hart, mic ber ber ilofjlen^ic^cr auf mandjen großen Dampfern ift — , unb wenn

fich bennoch auch für fold)c Dienfte noch „SrcimiHige" finben, oon benen bann

freilich fchr oiele burch Sclbftmorb ihrer ^Sein entfliehen, fo ift baS ein 93e*

meid für einen allgemein oerbreiteten $rud großer 9?ot, ber auch °»c mittlem

Schichten bebroht. 3d) tyabc mich niemals ber gefchmacflofen Übertreibung

ber 3ünftler unt> J)er Agrarier fchulbig gemacht, bie unS täglich bie gräßliche

Üftot oder SRittergutSbeftfcer, Säuern unb £anbmcrfSmeiftcr ausmalen, aber ich

habe aUerbingS 511 bemeifen gefugt, baß fich aus bem auf ber unterften Schicht

laftenben $)rucf ber 3)rurf berechnen laffe, bem bie mittlem untermorfen finb,

unb baß ohne ©renjerrociterung bie mittlem Schichten ber probufttucn Stänbe

allmählich bem ^Srolctarierclenb oerfallen müffen. £iefcS (Slenb ift, mie

Sombart fehreibt, ber Schatten beS Kapitalismus, unb mie id) bemiefen ju

haben glaube, feine fiebenSbebingung. (£s gehört mit $u ben §auptuerbien[tcn

SWarjenS — baS t>cbt feine ber brei befprodjncn Schriften hcroor — , bemiefen

ju haben, baß bie fapitalifttfd)e ©roßinbuftrie (fnglanbS nur burch bie Trennung

ber Arbeiter oon bem notmenbigften aller Arbeitsmittel, oom ©oben, begrünbet
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»erben fonnte; Wäre nicht ber englifdje ©Quem* unb ^ßact)terftanb burd) ben

großen fianbraub gewaltfam ücrnictjtet morben, fo r^ättc bie Snbuftrie bie

billigen Arbeiter nicht gehabt, bie eS it)r möglich matten, bie Snbuftrien aller

anbern SBölfer gii überflügeln.

Unb wenn ich auf baS zweierlei Siecht hingewiefen (jabe, baS bei un«

manchmal gefprodjen wirb, fo ift eS nidjt gefchchen, um gegen etwaige Un*

gerect)tigfeitcn $u erbittern. StaS 9iect)t im juriftifchen ©inne ift nach 3^ering«

Definition baS gefefclich gcfcfjüfote Sntercffe unb hat mit ber fittlichen Sbcc

ber ©eredjtigfett fet)r wenig ju fdjaffen. Der SSiberfprud) jwifc^en bem gel*

tenben unb bem ibeeüen 9ted)t — übrigens eine ber $aupttriebfebern ber Infto«

rifetjen ©ntwicflung — jic^t fief) fo betjarrlict) Dom erften Statte ber üBelt*

gefliehte anzufangen burch fie [)möitrd)
r bafj ben ©efcf)ichtSfunbigen einzelne

^älle ber ©egenwart nicht met)r aufregen. 9?ic^t ben SBtberfprudj jwifcr)cn

bem geltenben unb bem ibeeHen Siedet ^abe ich jur ©prad)e gebraut, fonbern

ben Söiberfprud) jwifchen bem geltenben SRccht unb feiner Slnwcnbung, ober

jwifchen ben Anwenbungen biefeS Siecht« auf bie Angehörigen oerfchiebner

©efeüf<f)aftsflaffen, um baran ju aeigen, wie unfer ©olfSleben oon jwei ©trö*

mungen befjerrfdjt wirb, bie eS nad) entgegengefefcten ©eiten t>in auScinanber*

jerren. Die liberale ©trömung entfpridjt ber Skrfaffung, bie bie SRcc^tS*

gleichheit aller ungeflügelten 3rocif"&kr auSfprictjt. Söcnn mit biefer SRedjtS*

gleichheit Qtrnft gemacht wirb, bann bürfen bie SBeprben ben Arbeitcrfoalitioncn

fo Wenig ©djwierigleiten bereiten wie ben llnternchmerringen, unb eS ift flar,

ba§ ficr) bann bei ber ftetig anfdjweHenbcn 3)?affe ber Lohnarbeiter unfre ©e*

fcllfcl)aft bem Kommunismus entgegen entwickelt. 3nbcm nun bie ©efetye ben

Arbeitern gegenüber anberS angewenbet werben als ben ©efifcenben gegenüber,

fo fommt barin bie entgegengcfefcte ©trömung $um ©orfchein, bie auf SSieber*

herfteüung ber ©tanbeSunterfchiebe gerietet ift. DaS ©erlangen nad) einem

neuen ©ojialiftengefcfe beweift einen SDiangel an ÜHut unb Offenheit. SRic^t

ben politifdjen Umfturj fürctjtet man, fonbern bie Unternehmer wollen, wie fie

baS wieber beim Hamburger AuSftanbe fo oft befannt tyahen, £erren in ihrem

£>aufe ober oielmeljr in ihren 2£erf» unb ArbeitSftätten bleiben. Die gorberung,

baß baS allgemeine gleiche 2Bar)lrccr)t abgefchafft werbe, Hingt fdjou aufrichtiger,

aber was eigentlich angeftrebt wirb, baS ift bie ©efinbeorbnung für ade Solm*

arbeiter, bie gcfc|jlid)C SBieberhcrftellung beS 3?erhältniffeS oon Ipcrr unb $ned)t

jwifchen ben Sefißcnben unb ben Sftchtbcfiftenben.

3d) höbe biefe beiben Strömungen bargefteUt, ohne Partei ju nehmen.

Set) fdjwärme nicht für jafobinifche Freiheit unb Gleichheit. 3d) bin ftets ber

Anficht ©ibbonS gewefen, ba& ftänbifchc ©lieberung bie feftefte ©runblage einer

oerftänbig befchränften SRegicrungSgcwalt fei, unb bafe fiel) in ber gorberung

oölligcr ©leichheit bie Demokratie mit bem Despotismus berühre, „ba cS bie

SWajeftät beS dürften wie beS SßolfeS beleibigt, wenn fich einige §äupter über
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ben 3)urd)fd)mtt ihrer TOfflaoen ober SWitbürger erheben." (Eft ift wahr,

bafc 9iom mit bem ©runbfafc oöfliger SRed)tSgleidjh«t gro[j geworben ift.

Aber bem römifdjen SSolfe war biefer ©runbfafc angeboren, mährenb bie ©er*

manen niemals bie abftrafte ;K cetj tc- cj Ici rt; fjc i t unb Freiheit, fonbern immer nur

ftänbifdje $Red)te unb Freiheiten gefannt fyaben. SBor allem aber: bie 9iedjt3*

gleid)f)eit galt ja nur für bie Bürger, nidjt für bie Plebejer, bie §albbürger,

bie fie fid) erft erfämpfen mu&ten, nid)t für Sludlänber, nid)t für bie unter»

worfnen ^ßrootnaen, unb alle Arbeiter waren oöttig redjtlofe Sflaoen. Über»

bie« waren, wie u. a. gering $cigt, bie römifdjen Suriften ben unfrigen weit

überlegen in ber ©efd)ia*lid)feit, ben Sudjftaben bcS ©efefccg ben wccfjfelnben

rtnforberungen bcS SebenS anjupaffen. Slbgcfctjcn oon ben ©ebürfniffen be$

©taatä wiberfprcdjen aud) SlbhüngigfcitSoerhättniffe weber meinem perfönltdjen

©efdjmatf nod) meinen fittlidjen ftnfdjauungen. 3d) finbe bie ^ßietätSOerhätt«

niffe, bie fid) jwifd)en Herren unb Änedjten entwicfeln, weit fd)öner als baS

©d)adjern unb gcilfdjen um Scbingungen beS freien ArbeitSocrtragS; idj

fef)e, baß eS ütelc taufenb SRcnfdjen giebt, bie jcitlebcnS unfelbftänbig, grofce

Scinbcr bleiben, mit ihrer greift nid)ts anzufangen wiffen, unb oon benen

oiele nur barum im 3"djtt)aufe ober auf ber öanbftra&e umfommen, weil fie

feinen $errn gehabt tjaben, ber ihnen if)r Sagcmerf üorgefdjriebcn unb bafür

SSofjnung, Soft unb ftleibung gereicht l)ätte. 3dj weife enblidj, bafe baS

flaffifdje Altertum fowof)! oon ben djrifttidjen Apologeten wie oon ben auf

unjre moberne Silbung ftoljen liberalen unb ben ©o^ialbemofraten oerleumbet

wirb, unb ba§ cS beffen ©flaoen burchfdjnittlid) nidjt fd)led)ter unb in mancher

Sejie^ung beffer gehabt haben als unfre Sohnarbeiter. Da nun bie ftäubiidje

©lieberung, bie ben oerfdjiebnen ©tänben oerfdjicbne 9fled)te unb Freiheiten in

ungleichen ©raben jumafe, bafür aber aud) bem Angehörigen jebeS ©tanbeS

fein 0ied)t, feine Freiheit unb baju feine (Stjre ftdjcrtc, ba biefe ©lieberung fo

grünblid) jerftört ift, ba& fie fid) faum wieberljerftetten taffen wirb, fo würbe

eine 9Biebert)crfteUung gefeilterer 9icd)t«unglcid)t)citen unb Äbf)ängigfeitSöer*

hältniffc wahrfd)cinlidj nicfjtd anbreS fein, als bie gefefclidje Anerfennung beS

tf)atfäd)lid)en 3"ftonbS, wonad) bie heutige ©efetlfdjaft, abgelesen oom 93e*

amtentum, in beft&enbe Freie unb befifclofe Abhängige gefpalten ift. 5)en Ab*

gängigen für eine rcdjtlofe 2ad)e $u erflären, baS wirb freilief) fein ©efefcgeber

me()r wagen, aber gegen bie SBieberfyerfteÜung oon £>örigfeitSüerhältniffcn fjätte

id) nid)ts cinjuwenben, oorauSgefefct, bajj bie Herren mit ben £>errcnrcd)tcn

aud) bie §erren pflichten wieber übernehmen, wo$u u. a. bie gehört, bem finedjt

unb feiner gamitie ben Unterhalt aud) bann ju gewahren, wenn man feine

Arbeit für ihn hat, unb baß unjer ^errenftanb entweber oon jener Humanität

befeelt ift, bie bem ionifdjen 3^cige ber £eUcnen angeboren war, ober oon

jener d)riftlid)en ©efinnung, bie man in d)riftlidjen 3e » tcn unD Da W
Herren gefunben tyat unb bei mandjen, ju benen id; ben greiherrn oon ©tumm
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rechne, tüoljl aucf> heutc noch finbet (benn ©tumm roiH offenbar eben nur §crr

bleiben; ©elbaufroanb fpart er nicht, tpo eS fid) um §trbctterroot>l hanbelt).

Tod) auf meine Vlnfidjtcn unb SEBünfdjc fommt nichts an, fonbern alle* tjangt

nur üon ber ©tärfe ber beiben befctjricbnen ©trömungen ab. Unb barum fage

ich bau 3c 't 5U 3C^ Den ifcuten, bie auf bie ©cfe&gebung (Jinflufj b,abcn:

Überlegt eud), rootjin it)r eigentlich moHt. SSoUt it)r einen gehorfamen Taliban,

ber fid) ohne SSiberfprud) in ein Safttier* ober ©djmufcfinfcnbafein finbet, roie

cS öiele heutige Arbeitsarten bereiten, bann werbet it)r bie 8ol!«fffttl(e fchliefjen,

ben üHilitärbienft aufgeben unb ber Sittenpolizei fagen muffen, ba§ fie cuern

getreuen Taliban in feinem benehmen unb in feinen Vergnügungen Taliban

fein läßt; bie SBerfaffung fönnt ihr bann otjne ©efal)r änbern, Siechte forbert

Taliban nid)t. 95? 0 LI t ihr bagegen ein bis in feine unterften ©d)id)ten ge*

bilbeteS unb gefittetcS SBolf, bann mOfet il)r bem Sotmarbeiter bie SHittel ju

einem gefitteten ßeben gewähren unb bürft eS nidjt mögen, it)in baS einmal

gemährte 9iedjt ju rauben, roenn auch nie Heid) t bie ©croät)rung ein politifdjcr

5et)lcr geroefen ift;*) il)r müßt bann auch mit feinem (Sl)rgefül)l rechnen unb

bebenfen, bafe ihr ihm jcbcSmal einen ©d)lag in* ©cftcb,t üerfefct, menn iljr

feine 93erfammlungcn, feine 9?ebcn, feine gefamte ftaatSbürgcrlidjc ^t)ätigfeit

unter ^oliieiaufftdjt fteüt. Söottt ober fönnt ifjr toeber baS eine noch baS

anbre, fo nimmt eben bie auf ben Kommunismus jufteuernbc Arbeiterbewegung

itjrcn ®ang.

freilich braucht, mic id) ebenfalls ausgeführt habe, bie rabifale fiöfung

nact) ber einen ober anbern Seite h' n i'djt notroenbig einzutreten; mie im

mirtfd)aftlid)cn fieben, fo herrfdjen im politifdjen bie 3)fifchformen oor. Aber

bamit man ber ÖJefaljr ber rabifalcn i'öiung ausweichen fönne, muß man bie

beiben ©trömungen auf baS genaueftc fennen. SNan Wirb bann leicht einfehen,

bajj ein ftarfcr Abfluß ber fiberfehüfftgen Söeüölferung nadj Kolonien baS

cinjige Littel ift, bie ©pannung 5Wifrb,cn ben beiben ©trömungen $u milbern

unb bem üöüigen ©iege ber einen üon ihnen üorzubeugen. Abflug ber SBe*

uölferung üerminbert bie 3at)l berer, bie au einer grunbftür&cnben Äuberung

ein Sntercffc haben, unb ficfjcrt ben ßurüdblcibcnben burch Verminberung ber

ttonfurrenten&af)( beffere ArbeitSbebingungen. SBie burch foldjen Abflug auch

ade übrigen gefährlichen Spannungen teils gclöft, teils gemilbert werben

mürben, habe ich oft befd)rieben. Söirb aber biefer Sföeg nicht befchrttten, fo

*) JBirb ben Untergebnen erft einmal ißerfammlungSfrcihcit geftattet, bann ift eö um bie

fcerrfchaft ber iperrfchenben gefthehen; wie mir uns oor ben Plebejern gebeugt haben, fo werben

und w.Wi\t aud) nod) bie Reibet Weiciu- geben. 60 ungefähr fprad) ^Jorciuö Gato (£ioiu3 34, 2),

als bie JRatronen baö gorum belagerten, um bie oon ben Tribunen beantragte HufHebung

ber (ben ftrauenlurud bcfchriinlenben) lex Oppia burdjjufefccn. Stecht t)at er gehabt, ber alte

GcnforiuS, aber ber ritterliche «alertuä tjatte mit feiner rü^renben Öegcnrcbe natürlich noch

uiel mehr 9tea)t.

®renjboten I 1897 44
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roirb ÜHarj mit bcr einen $älfte feiner Prophezeiungen SRedjt behalten. 3n

ber 9luäfict)t auf bie ßufunft, bie er eröffnet, finbet fiefj, roie SBendftern richtig

l)erüort)cbt, ein unlöälicfjer Söiberfprudj. 3>er fapitaliftijcfje 3nbuftria(i3mu$

foQ atlmälilict) baä gan^e SJolf oerelenben unb jeben einzelnen burdj einförmige,

alles geiftige ßeben ertötenbe ÜDfafdjincnarbeit felbcr jur iViaicli ine machen (biefen

©ang festen bie ©ntroicflung bamalä in ©nglanb in ber i bat neunten JU rooflen).

£ann aber foU biefe entgeiftete unb entnerote SWaffe baS SRuber be« ©taateö

in bie §anb nehmen unb eine Ijöfjere unb uoflfommnere ©efeflfdjaftg* unb

ProbuftionSorbnung burd)füt)rcn. ©ntroeber, fage aud) id) mit SBcncfftern,

wirb bie SBerelenbung fortfdjreiten , bann roirb biefeS üerelenbete Proletariat

nimmermehr ben 3UIU»f^ftaot aufbauen, ober e8 roirb nad) bem grofcen

Jtlabberabatfd), falls roirflicf) einer eintreten folltc, $roar nidjt utopifdje I räume

oerroirflidjen, aber bodj etwas t)altbarc«$ fdjaffen, unb bann mufe es einen

tjorjen (Srab oon *8ilbung unb £ü$tigfeit erreicht baden, eä mu§ ttjin alfo

f(t)on in ber gegenwärtigen ©efeUfdjaftäorbnung fefjr gut gegangen fein. SBcnn

e$ und iitdjt gelingt, ?lbjug«fanäle $u öffnen, fo roirb, glaube irfj, bie erfte

ber beiben äHöglidjfeiten eintreten; ba$ aunefunenbc (SIenb roirb bie Arbeiter

natürlid) nidjt Ijinbern, rcoolutionär ju fein, oielmcljr iljre reüoluttonäre <8e*

finnung, roenn aud) nidjt iljre reoolutionäre Äraft erf)öf)en, aber &u leiften

roerben fie nicfjtS oermögen, roenn ifmen ein Putfd) gelingen ober ein roirt*

fdjaftlidjer 3ufammenbrudj oljne ©eroalttrjätigfeit ein SBerfudjäfelb barbieten

follte; baä @nbc roürbc bann nicf)t eine neue, fct)öncre SCBelt, fonbern langjameä

?lbfterben beS SBolfeä in einem Rumpfe fein, roäre ein Unglüd, roenn

biefe trübe 3Jföglid>feit oon ben Waffen uorjeittg ins* Sluge gefaxt roürbe, benn

baä roürbe alle jei;t nod) <5trebenben läfymcn. Söendftcrn bat baä Skrrjältniä

3J?arjenS 511 mehreren Pfjüofopfjen fefyr fd)ön bargeftedt unb fdjliefjt ben ?lb*

fct)nitt über £djopcnljauer mit ben SBorten: w3)af} SWarj im ©runbe nur auf

bie »unmittelbaren ^robu^enten« geartet fyat, fenft ben SBert feines Söerfeä.

£ajj er aber in einem ßeitalter, in meinem bie ©eudje be« PeffimiSmu* bie

anbern Älaffcn ergriffen unb 9Kaffenclcnb infolge ber jügellofen flnroenbung

mobemer Snbuftrien bie 2Ruöfelnrbeit leiftenben Älaffcn gefäljrbcte, ben Stampf

innerhalb beS Sanfara, ber ilmt furdjtbar erfdjeinenben ©cgenroart, aufnahm,

mad)t fein SBerf boct) aud) für ben fdjärffteu ©egner ju einem roiüfommnen."
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UM*

8 ift eine t>errlic^e 3e **' *n ocr ro 'r leben! Kaum finb fünfunb*

jroan$ig Safjrc feit einem beifpicllofen ?(uffd)tt)ung beä bcutfdjcn

Bottfttlltlti, einer ftarfen ßufammenfaffung aller guten ©igen*

fdjaften bes beutfd)en SyolfädjarafterS oerfloffcn, faum ift bie

üöegeifterung , bie bie erfte ©rinnerungöfeicr on jene große ^cit

neu entflammt tjatte, ber begonnenen Arbeit ober bem roeifyclofen 2agcroerf

gemieden, fo fradjt eö fdjon in allen 5u9en oc* ftoljen QiaueS, fo planen alle

9?äl)te beä neuen Stleibcö. 9Bir Ijaben jroar einen ©Ott, menn aud) feinen gan$

unbeftrittnen, ein SKeid) unb ein 9icd)t; aber bamit finb aud) bie Sinnbitber

ber (Sinigfeit erfdjöpft. Stuf allen übrigen ©ebicten beä geiftigen ficbenS unb

ber gefellfdjaftlidjeu Slultur b,crrfd)t wieber eine SluälanbSfudjt, ein 2Bettfrie<$cn

uor allem ^remblänbtfdjeu, baß man fid) ^mcifelnb fragt, ob jemals eine Sdjladjt

uou Seban gefdjlagen, ob jemals bie „£>aupt)tabt ber ßiuilifation" oon beutfdjen

ttriegern jnr Übergabe gezwungen tuorben fei. $>eutfd)e (Selcljrte fudjen mit

Slngftltdjfeit, iljren fraujöfifd)en Kollegen bie Priorität irgenb einer nnffenfd)aft*

liefen (Sntberfung ^u magren, beutfdjc 5Waler feljen baö l)öd)fte Q\d iljreä (Sl;r*

geijeS bartn, fo ju malen, bafj it)re Arbeiten mit beuen tljrer franjöfifd)cn

Äunftgenoffen oerroed)fclt werben, unb bentfdje ÜDfufeumSbircftorcn beeilen fid),

ifnre Sammlungen mit Herfen franjöfifdjer ftünftler ju füllen. £>ie Regierung

ber franj|öfifd)en SKcpublif ift ebenfo banfbar roic bie 9?apoleonö III. Sie

roirft immer tjäuftger ftrcuje ber Sljrenlegion nadj Steutfctylanb, unb man l)at

nod) niemals gehört, bafj einer ber alfo ©cefyrtcn baä Ärcuj mit bem roten

SBanb abgelehnt b,abe, roäfjrcnb franjöfif^e ©clel)rte uicl f)öb,erc preufjifdjc Orben

mit fittlidjem $att>oö jurüdgeroiefen fjaben.

Sieben bem ÜultuS beä gran^ofentumS, ber einem grofjen % eil unfrer £anbs*

leutc im Sölutc ju fteden fdjeint, ift feit etroa fünfoetjn 3at)ren bie Vergötterung ber

norbtfdjcn, b. f). ber nortuegifdjen unb beinifdjeu üitteratur üppig in« ftraut

gesoffen. (53 giebt fogar fdjon 2Bortfüt)rer ber ftritif unb litterarifdjc Gliquen,

bie mit fdmöber 2krad>tung auf bie moberne fran$öfifd)e Citteratur, nid)t blofj

auf bie fdjon bei üebjeiten begrabnen ?lugier, 2)uma3 unb <5arbou, fonbem

aud) auf bie frechen 30tcn ocr ^erren ($uu be SJiaupaffant, Üflarcel Sßreooft.
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£>enri 53ccquc uftu. Ijcrabbliden. 93on Horben fommt ba8 ßidjtl £cnrif 3bfen

unb 93jörnftjcrne Sjörnfon finb bie f)ol)en s$riefter ber neuen ©onnenreligion,

itnb bie litterarifdjen ©r^eugniffe aller, bic au3 eignem Xrieb ober aus gc*

fd)äftlid)cr ©pefulation in itjren ©puren wanbeln, werben in8 2)eutfd)c überfefct,

bis auf bie fdjmufcigcn Slbenteuer üon ©tubenten unb Sitteraten mit lieber*

liefen Dirnen oon s#etcr 9?anfen, bie. tote alles fd)lcid)enbe ©ift, iljren 2Beg

aud) in bie bcutfdjen £eil)bibliotf)efen finben. Unb toenn ein cfjrlidjcr äWalmer

biefem Unfug burd) einen £mitoetä auf bie bem beutfdjen SBefen frembe Slrt

btefer auälänbifdjen ©iftmifetjer $u fteuern fud)t, fo wirb er mit bröfyncnbem

5ßatl)oä jur 9iuf)c oermiefen. Diefe roatfern Männer unb bieje oorurteilöfreien

tarnen finb ja unfre leiblidjen Oettern unb iöafen! ©ie finb ja aud) germa*

nifd)cn ©tammeä, unb barüber muß überfein werben, ba§ biefe lieben 93er*

wanbten, SHjörnftjcrnc öjörnfon an ber ©pifce, wütenbe Deutfd)enl)affcr finb

unb mit £>änbcn unb $üßen barnad) ftreben, entweber felbft in itjrcm Sanbc

eine 9icpublif ju erridjlen ober bod) einen innigen $lnfd)lu& an bie große

fraii5Öfifd)c 9iepublif 51t erlangen.

Der beutfdje ÜWidjel, ber ba$ öcbürfniä $u füllen fdjeint, ab unb ftu

geprügelt ju werben, ift weit entfernt, bei feinem fiicbcäwerbcn um bie ©un)t

ber norbifdjen ^oeten barin eine öclcibigung ju fef)cn. ©ein @ntlmfia$mus

wadjft im ©egenteil immer mein:. £>err §enrif 3bfen tjat ein neue« ©djau*

fpiel aefdjrieben. fann faum fertig gewefen fein, als fid) eine 9)?cngc oon

ßeitungsforreiponbenten bie fjofjlen ÄÖpfc über ben geljcimniäuoll uerfdjmiegnen

$itcl beä ©tüdä jerbrad). (£v oerging feine iföod)e, in ber nid)t in ben

Leitungen, bie in allen SÖeltftäbten unb Äräljwinfcln itjre „eignen" $orre*

fponbenten twbcn, meift fieute, bie unter fteben 9iamen ober $ei<S)ex[ oierjig

Leitungen beglöden, bunflc 3lnbeutungen über ben Snfrolt bcö neuen ©djau*

fpiclä bc8 noroifdjcn ^Reformators gebradjt mürben, ©nblid) fan! ber 9tebel,

unb man erhielt bie wichtige 9tod)rid)t, baß baö ©djaufpiel enbgiltig auf

„3otm ©abriel Öorfman" getauft worben fei. einfältige Scute ladjtcn über

biefen Stotbetyclf; aber bie eingefdjworncn Sbfcnfanatifer laffen fid) burd) f oldje

fleinen 3wifd)cnfälle nid)t ftören. SBicber b,at ber große „ÜJfaguö beä Horben«"

in feiner uucrgrünblidjen SEBeidtjcit baö „SHcdjt beä Snbiuibuumä" oerfünbet.

ÜJfan benfe nur an bie impofante 9iei()o: Üa tili na, Nora, Die grau 00m

9JJccre, $ebba ©abler, Öaumeifter ©olneß, ftlein St)olf. Seid) einen neuen,

erhabnen ßljaraftcr wirb 3ol)n ©abriel Sorfman enthüllen?

Die ©ntl)üHung ift benn aud) mit gcbütjrcnber geierlid)fcit aufgenommen

morben. (Sin gewiffenfmfter Gtyronift muß babei feftftellen, bafe bem granf*

furter ©tabttljeater bic (£l)re ju teil geworben ift, bei bem Söcttrennen um
bie erfte Slujfüljrung alle Nebenbuhler um mehrere 3;age gcfdjlagen ju ^aben,

nid)t blof3 in Deutfd)lanb, fonbern aud) in Norwegen. Dicfe große Xl)at r)at ben

öerid)terftatter ber granffurtcr ßeitung fo tief erfdjüttert, baß er ptöfclid) ben
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©eruf eines £iftoriferS in fid} cntbecftc unb feinen S8erid)t über bie erftc 21uf*

füturung mit ben monumentalen Korten fdjlofj: „Sllfo üerlief bic crfte Stuf*

fülnrung oon »Sofyn ©abriet SBorfman« am 16. Januar 1897. 3)aS grauf*

furtcr Sweater tjat ben Anfang gemalt, alle bcutfdjen 23üf)nen werben feinem

93eifpiel folgen."

„Sllfo fprad) ^Qxati)ü)tia" — aber fo ganj fieser bfirfte biefe ^rop^e*

jeiung bes granffurter Örafjmanen nidjt fein. ©S giebt immer nod) oiele

©täbte in Seutfdjlanb, beren 93ewof)ner fid) gegen bie 3bfcnfd)en 3)ramen fo

falt unb tcilnal)tnloS oerlmltcn, baß fie bem, ber in großen ©täbten lebt,

wieber 9Wut machen, wieber ben ©lauben an bie unoerfieglidje Äraft beS

beutfdjen ^olfStumS ftärfen fönnen. SRacf) grantfurt ift erft jcljn ober ^wölf

Sage fpätcr (Etjriftiania mit ber Sluffüfjrung beS ©dwufpiclS nad)get)inft. ©elbft

eine ielegrapljcnageutur, beren 33egeifterung fonft mit bem ©efdjäft innig ju*

fammenfyängt, hat nur oon einem ftarfen 93eifall nach bem ^weiten unb oierten

$lft gefprodjeu. 2)aS ging ber berliner Sbfengemeinbe gegen ben ©trid),

biefe «Sparte mufjte bei ber erften Uluffüfyrung beS ©cfyaufpiclS im 2)cutfd)en

Sljeater auSgewefct werben. Unb fo gcfdjal) es. 3c fcltfamer, je unbegreif*

lieber, je ptjantaftifdjer ficq bie Seute auf ber SSüfme geberbeten, befto leb*

Stifter, gcräufdjooller, ftürmifd)cr würbe ber Beifall in einem grojjen Xcil

bcö gufdjauerraumS. $>urdj bief unb büun gingen fie mit ifjrem 2)id>ter,

bem grofeen Sbcaliften unb Sittenrichter, ber ben SUfenfdjen biefer Söelt bie

3)iaSfc ber §eudjelei 00m ®efid)te reifet unb fie jur ©träfe für iljrc ©ünben

elenb ju ©runbc gefyen läjjt — ptjtififd) ober moralifd)!

3m ©runbe genommen ift ber äufeerlidjc, in Älatfdjen, ©tampfen unb

©ebrüU auSgebrütfte Seifall an einem Xljeaterabenb nur eine rohe Äraftäufje*

rung, bic über ben littcrarifdjen SSert eines SßerfeS ber SDic^tfunft nid)t bie

geringfte Slufflärung giebt, aber als 3 eit*)en ocr 3°i* öon einiger ©ebeutung

ift. greilirf) finb mir feit anberttjalb Satu^nten an biefe Semonftrationen

gemötwt morben, unb mir tyaben aud) immer bie (Jrfarjrung gemalt, baß ber

Wirflidje Erfolg eines SdmufpielS uid)t burd) ben Verlauf feiner erften ?luf*

füturung in ber §auptftabt eines fianbeS „gemalt," fonbern buret} ganj anbre

ürfadjen, beren tc&te SBurjeln oiel tiefer liegen, begrünbet wirb. SIbcr bafj

biefe $)emonftrationen oon Satjr ju 3>af)r ftärfer werben, bafc ein großer Xeil

ber treffe oon 93cmunbcrung über jebcS neue Sbfenfdje ©djaufpiel überflie&t,

ift bod) ein 3eid)en c 'ncr Scli > i° ocr n"$* D'°B bie fattfam befannten

SDfädjte ber fokalen 9icoolution an unferm ©taatSleben rütteln, fonbern audj

an ber 3erfefcung u"° 3crftörung unfrer Äunft unb üitteratur arbeiten, ©in

berliner Xtjeaterfritifer, ber als baS Drafel ber Sbfengcmetnbc gilt, t)at bei

ber Hufffitjrung beS neuen ©a^aufpielS oon 3bfen fogar beljauptet, ba& eS 5U

ben ffierfen gehöre, bie „in bie Saljrtjunberte übergeben," unb bamit reicht er

bem granffurtcr Äoüegen bie ^>anb. @r fprit^t oon bem wonnigen ©efüljl,
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bad eigentlich alle burchftrömen müffc, „bie bad ©lürf Ratten, biefe SBerfe aud

bem mächtigen £>aupt i^red $)id)terd I)erDorge^en ju fehen."

{Betrauten mir und nun bad „©lüd," bad und Sbfen mit feinem „ 3ofui

©abriel öorfman" ofme unfer SBerbienft unb Söürbigfeit belieben fyat, etwad

näher. 35a |~; biefer ©orhnan, ber bem öd)aufpiel [einen tarnen gegeben hat,

ein §elb fein mürbe, hat motjl niemanb ooraudgefefot. S)enn gelben giebt ed

in Sbfend Schaufpiclen aud ber mobernen ©efeUfchaft, bic angeblich bie ÜRor*

megend fein foll, niemal«. Söiörjcr hat er fidj aber meift mit folgen ütfännern

ober melmet)r Sammergeftalten begnügt, bie burd) eine fije Sbee oon einer

ruhigen fiebendbahu abgebrängt morben finb unb in it)ren SQäa^noorfteaungcn

allerlei flcined unb grofced Unheil in ihrer gamilic ftiften. @d finb Starren,

bie im 3rrenhaufe nad) Szepter unb ftronen aud ©olbpapier oerlangen, unb feiig

finb, wenn man ihnen bie fdjulbigc tfljrfurrfjt ermeift. Öidwcilen mirb auch

bad ©efchled)t gewechfelt, unb aud ben Dorn ©röjjenroaljn befaünen Männern

macht ber 35td)ter unoerftanbne, ^fterifdje 33?eiber, roie bic w^rau oom ÜDfeere,"

roic Siora, mie £>ebba ©abler, bie, toie bie 9Känncr, mit einer großen, empt)a*

tifdjen ^^rafe, bie fein 9Wenfdj oerftefjt, t)aufiren unb Sulinger werben.

»et Soljn ©abriel ©orfman l)at ber 35id)tcr eine neue aflifdjung oer*

fucfjt. <£r t)at oon bem Staliencr fiombrofo gelernt, bafc ©erbrechen unb

2öat)nfinn in ben ©clnntcn ber 9Henfd)en bid)t bei einanber molmen, unb aud

biefer äufjerft bequemen, nod) baju mebi^inifcf) beglaubigten 2ehre, bie alled

Gedeiht, weil fte aUed begreift, mufjte ber iiüpuö eine* 2Wenfd)en fonftruirt

werben, beffen ©enic jebed ©erbrechen, jebe ©cwalttt)at, jebe Sünbe, auch bic

Sünbe „mtber ben ^eiligen ©eift" entfd)ulbigt. 3bfen ift aber feiner ganzen

biet) terifri] cn Einlage nad) $u fel)r SRcalift unb Sldtagdmenfd), um fid) ,yi wirflid)

genialen ©öfewidjtern im Stile eine* äRacbcttj unb 9?idjarb III. aufzuraffen.

Selbft für einen 3ranJ SKoor ift feine Straft ju fdjwach, wenn cd ihm aud)

nicht an ber gäfjigfeit gebricht, feinen (Sgotften, Sbioten, Marren unb 83er*

bredjern ein reid)ltd)ed Efafe oon 35ialeftif mit auf ben 2öeg ju geben, Sold)

ein 2)ialeftifer ift aud) Sohn ©abriel ©orfman, einer oon ber Sippe, aud

ber 3bfen früher ben ^otograptjcn (Sfbal (in ber „Söilbentc") unb ben «au*

meifter Solnefc herausgegriffen hat - ©orfman ift ber 35ireftor einer großen

©anf gemefen. (£r hat ald folcher Uuterfchlagungen oerübt, ift babei ertappt

morben, unb bad ©eridjt I)at ifm, noch 5Red)t unb ©efc^, \u mehrfdhriger

3uththQUdftrafe oerurteilt. 2)ad märe ein einfacher, leiber alltäglicher Äriminal*

faQ. Äber ©orfman fpricrjt ftch felbft frei, meil it)n bie blinbe Suftitia

nur nact) feinen SThatcn, nicht nach feinen «emeggrünben beurteilt tyat 2)er

Wann, ber fich nachtd in bie Steiler ber Jöanf fdjlcicht, um bie bort geborgnen

Depots oertrauendfeliger SReitf^en, bie (£rfparniffc armer Scute ju ftehten, ift

ein gro&cr 3bealift, ein Jöcglücfcr ber 3»enfchheit. ÜKan hö" nur ober lefe

in ber ©uchaudgabe bed Sdjaufpield nach, road er eigentlich gewollt hat. @r
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hätte SWittionen Raffen fönnen. „Sitte bie 33ergroerfe, bie id) mir unter*

morfen hätte! SReue (Gruben in« UnenMidje! bie SCBafferfäHc! bie Steinbrüche!

$>anbcl«ftrajjen unb ©chiffahrt«Derbinbungen über bie ganje SBctt. Sitte«,

alle« hätte idj allein ju SBege gebracht! .... §ättc id) nur a dj t Xage grift

gehabt, um alle« in Orbnung ,yi bringen. Sitte 3>epoftten mären ba mieber

eingelöft gemefen. Sitte bie Wertpapiere, Don benen id) mit füfmer £anb ©e*

brauch gemacht hatte, fte hätten ba mieber an ihrem Sßlafc gelegen mie juDor.

<S« fehlte faum ein §aar, unb bie ungeheuren Slftiengefettfchaften mären Damals

ju ftanbe gcfominen. Äein einziger SWenfd) hätte einen Pfennig ju oerlieren

brausen —

"

$ie alte fiogif aller öanfräuber, ©cfjminbler unb JBanferotteurc! SSir

fennen fie feit bem großen Söiener öanffracfj üon 1873 unb finb bann burefj

jatjlreicfje ©ertchtäDerhanblungen — mir erinnern nur au« jener erften 3C^

an ben famofen SRitter Ofentjcim Don $ont*@urut — in alle ©efjeimnijfe

biefer ^alunfen eingemeiht morben, and) in itjre angeblichen feelifdjen Schmerlen!

Sbfen tjat feinen SBanfräuber aud) mit biefer ©loriole umroeben motten, aber

bamit nicht etma bie ©eftalt ©orfinan« intereffanter gemacht, fonbern nur

für etma« $üt)rung geforgt. £er lange ©erfefn: mit bem Xt)eater tjat ben

harten Sbealiften fdjlicBlich boef) baju gebraut, auch ben grauen etma« &u

bieten, ba« auf ihre 2t)ränenbrüfen mirft. S)er falte ©pefulant öorfman

mar nämlich in feiner Sugenb aud) ein $er$enbrccf)er gemefen, obmohl ir)m

fdjon bamal« bie leifefte JRegung eine« ©emüt«menfdjcn abging. $ie ßmitting«^

fdjmeftcr feiner jejjigen grau roar l)eimlict) mit ifmt Derlobt; aber er entfagte

ihr einem ©efdjäft ^uliebe, ba« er mit einem Slboofaten mad)en mottte, ber

fclbft ein Sluge auf bie fd)öne (Sfla Bentheim gemorfen hatte. S« mar ein

SMenfchenhanbel in beftcr gorm, ohne baß bie ^auptbeteiligte eine Slfjnung

baoon l)atte. ©IIa hatte an eine SBanblung im §er$en ihre* ©eliebten ge*

glaubt, hatte ben SSerbungcn be« SlbDofaten unb anbrer miberftanben unb mar

in bie ©infamfeit gegangen, au« ber fte erft mieber auftauchte, al« e« galt,

nad) ber Äataftrophe an bem ©ohne bc« Sugenbgeliebten bie ©teile ber

9Kutter ju Dertretcn, bie fidj in faltem §od)mut Don bem ßncöthäusler lo«*

gefagt halte.

9ßad)bcm biefer feine ©träfe Derbü&t hat, hat Stta ihm unb ben ©einigen

ihr gamiliengut übertaffen. Stact) meitern acht Sahren ber Sinfamfeit brangt

e« fie, ihren $ftegefof)n mieber^ufehen, in bem fie ben Sßater lieben gelernt hat.

£ie ßuftänbe, bie fie Dorfinbet, erfchüttern fte auf« tieffte. SWann unb grau

leben in jmei ©totfroerfen getrennt üon einanber, unb ber ©ohn, ein flotter

©tubent, führt ein luftige« fiebeu, beffen Slngelpunft eine gefchiebne grau

ameifelhaften Kufe« bilbet. $ie 2ttutter giebt fich bie größte 2Wühe, ben ©ohn
in §a& unb Verachtung gegen ben ©ater ju ergehen unb ihn auf feine „grojje

SKiffion" Dorjubereiten , bie barin beftetjen fott, „fo hoch emporjufteigen unb
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fo weit f)inau3£iigläit£en, bafj fein SDicnfd) mehr im fianbe ben ©chatten fteljt,

ben fein SBater über feine %xau unb it)n geworfen J>Qt.
-

3)et junge SBurfche

hat aber ganj anbre ©ebanfen im $opf als feine „grofje lUaffton
,

" eine

flingenbe ^S^rafe übrigens, mit ber Sbfen feinen Anhängern gernbe fo blauen

$unft üorgemadjt hat, tote mit ber „ibealen gorberung," mit ber fid> bie

^antaften unb Sbioten in ber „SBUbente" benebeln. 2)er Sunge will ficf>

um jeben «ßreiS amüfiren, er will fein Sebcn in üollen ^ügen genießen, unb

baju üertjilft bie reiche ©irene, bie mit if)m ^inau« in bie SBelt jie^t, jur

SSorforge aber nod) ein junges 9JJäbd)en mitnimmt, bamit, wie fie fid) in

©egenwart ber ganjen Emilie mit ctjnifchcr Offenheit auSbrüdt, „ber arme

äJienfd) jemanb in ber ^interrjanb t)at, roenn er mit iljr unb fie mit it)m fertig

ift." @ö ift ferner, bei folgen Auftritten nodj an bie Stufrichtigfeit beS

3bfenftf)en SbealiSmuS ju glauben. @t)er fdjeint eS und, als f)QDC ber 92or*

meger eine Anleihe bei einem ber neueften franjöfifc^cn ©ittenbramen gemalt,

in benen alte Stofotten, bie ftch an ber naioen Straft unoerborbner Süngliugc

wieber auffrifc^en wollen, immer nod) ben ©egenftanb feelifdjer Slnalüfen bilben.

SBährenb fid) biefc erbaulichen Einge im (Srbgcfchojj langfam oorbereiten,

läuft ber ebenfalls mit feiner „grofeen Ütfiffion" als ÜDienfchhcitbeglüder fläghef)

gefdjeitertc Jöanfbircftor in bem ©torfmerf uom frühen borgen bis tief in

bie 9Jad)t auf unb ab, einen 'Jag wie ben anbern, wie „ein franfer ÜBolf

im ßäfig." 3>amit öergleid)t itm feine 5rau < °'e i*)rer ©d)Wefter baüon er*

5äl)(t fiat. ?lcf)t lange 3aljrc liat er cS fo getrieben, unb feine ©efdjäfligung

hat barin beftanben, bafj er immer wieber feinen $ßro£e§ Durchgegangen ift,

als Slnfläger, s.Berteibiger unb dichter in einer Sßerfon. @r ift immer wieber

ju bemfelben ©rgcbnis, ber unbebingten greifpredjung gefommen; benn nid)t

er ift ber eigentliche $krbred)er gemefen, fonbern ber Wboofat, ber tuq oor

ber (Sntfdjeibung, bicht oor feinem tjci&erfetjnten (Biege feine betrügerifc^cn £anb*

lungen aufgebedt tjat. ÄuS gemeiner SHadjfudjt, wie Sorfman meint, weil

jeber biefer (Stjrcnmänner hinter bem anbern nur bie niebrigften 9J?otioe fudjt.

Durch bie Weigerung ©Ha Bentheims ift ber Mbuofat um bie grudjt fcincS

fd)maf)lid)en £>anbelS mit ©orfman gefommen, unb in ber 9Jceinung, ba&

biefer tyintct (SHaS Steigerung ftedc, fiiljrt er JöorfmanS ©turj tycxbti.

3n ber erften ©egegnung, bie biefer mit (SHa nad) it)rer JHüdfeljr l)at,

ift er fo unflug, bie fdjöne SRüljrung beS ©ieberfeljcnS nach langen, bangen

Satjrcn im (Sifer ber Skrteibigung feines £>anbelnS burd) oic Enthüllung feiner

9Jcad)eni"chaften mit bem Slboofaten $u ftören. Wit uieberfchmetternber ®ewalt

wirft biefe graufame Offenbarung auf baS arme SDcabcheu, baS immer noch in

einem Söinfcl feines £erjcnS mit bem beliebten feiner Sugenb einen ftillen

ÄultuS getrieben f)at. Solche ungeheuerliche Zfyat ift aber auch ungeheuer*

lid)er Sorte würbig, unb um fold)e ift Sbfen niemals berlegeu. „3)u btft

ein SOiörber! ruft (Slla bem Unfeligen ju. $>u I)aft bie große Xobfünbe be*
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(langen! $u ^aft baS fiic&eöfcben in mir getötet. SBerftc^ft bu r was ba«

heißt? Sie Bibel rebet oon einer geheimnisvollen Sünbe, für bic eS feine

Vergebung giebt. 3dj ^abe früher nie begriffen, was bamit gemeint mar.

3efct begreife id) e8. £ie grofje, unoerseihbarc Sfinbc, baä ift bie Sünbe,

bie man begeht, wenn man baä fiiebeäleben tötet in einem aflenfehen."

SDfan fietjt: bie üWaulwürfe finb wader bei ber Arbeit. 3efct wirb auch

bic ©ibel herangezogen, um bie «Sünbe wiber ben heiligen ©eift" nad) ber

3iid)tung be$ fejrueflcn ^roblcmä um^ubeitten, mie bie „SDioberncn" fo fdjön

ju fagen pflegen, wenn fie ihre (Srotifa bemänteln wollen. 35öir wollen bamit

nicf)t fagen, baj? Sbfen etwa bie Sinnlichfeit unpaffenb ober ungebührlich

in ben ffiorbcrgrunb rüde. 3)a8 ift feine 91rt nitfjt. @r begnügt fid) meift

mit falben Slnbeutungen, benn er weife, ba& itjn feine ficute auch fo Oer*

fteljen. Slber bie Sad)c bleibt biefelbe. Sbfen hat nun alles ^ufammen, was

er braucht: brei gebrodjne SNcnfchcn, bie bis auf ben Zob getroffen finb, ohne

baß eigentlid) einem gerabc^u eine Sdjulb nacfjäuweifen ift. SBenigftenö glaubt

jeber oon ihnen an feine Sd)ulblofigfeit. 3n biefer billigen Sopf)iftcrci, bie fid)

wie ber rote gaben burd) alle Schaufpicle 3bfcn$ l)inburd)jieljt, liegt oicllcidjt

511m großen $eile baä ©eheimniä bc3 gcräufd)öoHcn Srfolgä, ber ihnen Oon

fdjwadjen SBcfen, bie fold>cr Srürfcn bebürfen, bereitet wirb. Siefe locfre

SWoral ift aber ber großen 9)?affc beä beutfdjen ©olfeö immer nod) fremb,

unb fo lange fie il)in fremb bleibt, finb wir um feine gufunft nicf|t bange.

Hb unb ju ift e$ aber nüfolid), einmal bie gäben bloßzulegen, mit benen ber

fluge Norweger feine Marionetten auf unb oor ber Öülme lenlt.

9Rit ber füfjncn ©ibelauSlcgung bcö gräulcin (SHa JRcntheim fjat übrigenö

Sbfcn feinen tjöc^ften Trumpf auägcfpiclt. 2BaS nod) weiter folgt, fcrjlägt au§

bem bürgerlichen Xvauerfpiel in bie $ragifomöbie über: bie Dcrmcgnc lUiftreife

bc£ lodern Stubenten, bei ber nod) ber Sßater bc3 entführten 9Jcäbchcn8, ein

armer Äanzlcifdjrcibcr, im boppelten Sinne bcö SSorteö unter ben Schlitten

gerät, unb baä Snbc be3 Sanfbireftorä, ber auf ber Sudje nach ocm entflohenen

Sohne in ber Söintcrnadjt erfriert, nachbem er nodj oorher fich, bie arme Grtla

unb bie armen 3uhorer niit einer abermaligen Entfaltung feiner mifjglütftcn

SöeltbeglüdiingSplünc behelligt hat.

(Sä ift nicht baS erftemal, baß bic großen Bühnenerfolge in internatio*

ualen „SBeltftäbtcn" wie Berlin unb granffurt feiueSmcgö bie nad)iräglid)e

Sanftion ber einfältigen L'cute im übrigen 9icid) gefunben haben. SBir finb auch

bieämat ber feften ^uuerficht, bafe fid) bie 9J?eljrheit beö bcutfd)cn $olf8 für

biefc Sorte oon 3bealt*mu<5 bebanfeu wirb.

0 » € .
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Von Julius $tan$

[. Urfprung unb cfntroicflung,

eit langer al« einem Safjrhunbcrt f)at bie uiclbcrufne gerne bic

lautere mie bie lüftcrne s#l)antajte angelodt, ben oerfdjlungnen

^faben iljrcö gcheimnisoollen 28efen« nad),$ufpürcn. Die Dichtung

hat fieft beeifert, fic mit bem Steide romantijct)er ©djauer ju um»
geben unb und in phantafieoollcr SSeife if)re büftcre 3urüftung auf

ber Sülme oor klugen ju führen, unb ja^llofc Siitterromane unb
anbre populäre ©djriftcn haben ba« ergiebige Xtjema fdjauerlid) abgemanbelt.

Wit behaglichem ©rufein lieft man ba, mie firfj oermummte 2J?änncr in tieffter

9?ad)t tjetmlidt) in büftem fohlen, in bunfeln Söalbcäfcfjlucfjten ober in unter*

irbifdjen ©emölben üerfammeln, fid) fcfjroeigcnb um einen fd)mar$bel)ängten

$ifd) uicberlaffen, „über ben fpärUdje £id)ter ein graufige« ftalbbunlel uer*

breiten," unb it)re« unerbittlichen $Rid)teramt« malten. „Der SBorgclabne, ben

man in unbcmadjtem ?lugenblicf ergriffen, mit üerbunbncn klugen auf Oer»

borgnen Sßfaben &ut heimlichen ©erid)t«ftätte gcfdjlcppt hat, mirb oorgefufjrt.

Der Slnfläger enthüllt ba« Verbrechen, ©ein ©djrour gilt al« JBemei« unb
geftattet feine SJcrteibigung metjr. 3ur fclbigen ©tunbe wirb ba« Urteil ge*

fprodjen — e« lautet allemal: Dob. 2Bir tjören ba* breifache Söet)e ber uer»

mummten ©chöffen. Der greigraf jerbridjt ben ©tab. Der gronc tritt cjinju

unb ooßftrcdt ben Üttiutfprud). ©tili unb lautlos, wie fic gefominen finb,

ocrfdjminben bie gemrid)tcr im Dunfei ber 9?ad)t. (£« nüfct bem Ungliitflid)cn

nid)W, fid) ber Sabung &u entwichen. Da« Urteil mirb bod) gefprodjen unb
oolljogen. (Sutmcber mirb er bei 9cad)tjeit aus bem ©cfjlafe geriffen unb mit

bem ©trange gerichtet, ober roo er allein be« SBcgeö roanbelt, uon ben feine

©ctjritte belauernben ©djöffcu gepadt unb an ben nädjften Saum gerjenft.

(Sin neben ber £eidje in ben ©tamm gehefteter Dold) oerfüubct, baß er ber

unfehlbar treffenben gerne oerfallcn mar." Dem rädjenben Ätm ber gerne

entgetjt niemanb; ihre geheimen ©cnblinge manbern aud) in bie gerne. „Die
heilige gerne burdjfreu^t bie Seit fic burdjfreuat bie fülle, bie bemegte Söelt."

3at)llo« maren bie SBerbrcdjcr, bie burd) fic ben mohloerbienten fiotm em*

Ufingen. 3wac 1)°^" f<*) on bie gorfdnmgen uon SSiganb, Ufener, ©aupp,
Sädjter, ©eiäbcrg, Äampfdmltc unb anbern uon bem phantaftifdjen Slufpufc

ber ©adjc manche« befeitigt; aber erft ben grunblidjen unb fdjarffinnigen Unter»

fudjungen, bie Dh^obor ßinbner in feinem fürjlid) in jroeitet Auflage er»

fd)iencncu SÖudje: Die gerne niebergelegt tyat, mar e« uorbcljaltcn, ba«
fd)auerlid)e Dunfel fo ju Ud)tcn, bafc über Ürfprung, ©ntroidlung unb
ikbeutung be« etjrmürbigcn 9fed)t«iiiftitut« faum nod) ein 3wetfel bleibt.
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Srofcbcm werben bie Femgerichte „immer ein benfwürbiged Stütf bev beutfe^cn

unb namentlich ber roeftfälifdjen ©cfdjidjte fein , $war fein fo rufjmuoQetf,

wie übertriebne 2Bertfd)ä$ung fie auffajjtc, ober and) fein unrühmliches."

Die (Sage liebt e«, beftehenbe 2$crt)ältniffe an gefd)id)tlid)e s#crfonen an»

ftufnüpfen, bie in bem nimmer müben Volf«gcbäd)tni« unuergänglid) fortleben.

60 nennt fic al« Stifter ber gerne ftarl ben ©rofeen unb crjäi)lt uon ^apft
fieo III., ben fic phantaficüoll |V feinem ©ruber macht, er habe ba« heimliche

©crid)t bestätigt, alä er juerft üon allen köpften beutfcfjen ©oben betreten

unb im fäd)fifd)cn ßanbe mehrere Stireren gemeint f)abe.

AHcrbing« bat ba« eigentümliche ©crichtSüerfahren eine uralte gefd)id)tlid)c

©runblage infofern, al« einerfeit« feine Söurjcln in bem altgcrmanifchen Siechte

ju fuetjen finb, bem SRcd)t ber <sclbftt)ilfe be« freien üRannc« gegen ben auf

frifd)er %l)at ergriffnen Dieb ober Häufet, anbrerfeit« cd jum $eil auf

Einrichtungen unb ©erorbnungen be« großen Äaiferö jurucfjufütjrcn ift.

3n ben älteften 3citen unfrer ©efd)id)te l)aben fid) bie freien (Singefeffenen

ber fleincrn Abteilungen bc« Sianbe«, ber Jpuuberte, in beftimmten Triften,

meift aller ad)t ober mer^elm $age, jur gerichtlichen 'Jagfabrt eiugefunben.

Dicfe alte Orbnung be« @crid)t«mcfen« mar bei ber häufigen Abwefcnl)cit ber

waffenfähigen ©inwotjner auf weiten unb langbauernben Äriegfyügen unb ber

(trafen, bie an bie ©teile ber ©tamme«herjoge getreten waren, nicht länger

burchführbar. £>atjer befchränfte Starl ber ©rofjc bie @erid)t«tage unb feßte

feft, bafj in minber wichtigen !Hed)t«iad)en nidjt mehr alle freien eine« ©aue*,

fonbern nur beftimmte ^erfonen für bie Urteilfinbung , bie Schöffen ober

Scabini, bem ©crictjte beiwohnen füllten. Sic fowot)l als bie richterlichen

Unterbeamten würben üon ben föniglicfjen Scnbboten unter 9Kitwirfung be«

©rafen unb be« ©olf« au« ber Witte ber freien gewählt unb bilbeten balb

einen befonbem Stanb.

Durch bic Verleihung üerfd)icbncr Siechte an geiftlid)e unb weltliche Maün-
haber acrfplittcrtc fid) mit ber ßeit bie ©erid)t«barfcit ber ©rafen. $u (fnbe

be« zwölften 3ahrl)unbcrt« gab c« befonbre ©eridjte für bie freien unter ben

„greigrafen" unb befonbre unter ben „©augrafen." Die ©eififoer ber grei*

grafen t)ic&en „greifd)offen," bnö ©eridjt würbe „grciftutjl," ber einzelne

©erid)t«beairf „^»fl^fldjaft" genannt. Allmählich gingen bie greigrafichaften

unter, üielfad) uerf^moljen fie fid) aud) mit ben ©augraffd)aftcn. Siirgenb«

aber erhielten fie fid) fo fcb,r in ihrer urfprüuglichen ©ebeutung wie in bem

abgcfchloffcncn SEßcftfalen.

Dort bilbete fid) bie fürftlid)e £anbc«hol)eit langfamer au« al« anberwärt«.

Dort erhielten fid) bie freien ©runbbcfifcer länger al« fonftroo in ihren 9ted)ten,

bewahrten bie alte 5*eif)eit, bie freie ©emeinbeoerfaffung. ihre Unmittelbarfeit

unter Äaifer unb Weich; bort blieb, „eine foftfaare (£rbfd)aft früherer Reiten,

ber ftönig«bann, b. h- &a« bem Slönig allein juftel)cnbe 9iedjt t ben ©rafen bie

©raffdjaft &M ücrlcihen, in einer jwar abgewanbelten, aber bod) alten ©eftalt

Icbenbig"; bort „fuhr man fort, in alter Söeifc, in ben hergebrachten formen
an ben gewohnten 9Walftätten bie freien jum ©eridjt ju üerfammeln."

3hre eigentliche SBebeutung aber erlangten bie 5$olf«gerid)tc ber „roten

©rbe" erft unter bem jerfe^enben (Sinfluß be« $auftred)t« unb jener anard)ifd)cn

3»tftänbe, bie, mit bem traurigen Ausgange be« rut)muollen $ohcnftaufcn-

gefchledjt« beginnenb, faft ba« gan$c brennte unb üierjehnte 3abrl)unbcrt

hinburef) im beutfcfjen Vaterlanbe gel)crrfcr)t haben. Damal« üerfchaffte fid)
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bic gerne fcXbft in Steilen ?lcf)tung, wo Weber btc SHcchtSaufftellungen beä

SacbfenfpiegelS unb be$ SchwabenfpiegelS, bie, im Dreizehnten Sahrhunbert

aufgezeichnet, bolb grofje Verbreitung unb baä ?(nfcben oon Äaiferrcehten gt*

wannen, beachtet würben, noch bae< römifeb/fanonifche Stecht, baä im Saufe beä

breizehnten unb vierzehnten Sahrhunbert* alö allgemeines ftirchenreeht im

ganzen chriftlicben Slbenolanbc ©eltung hatte. SamaU war cS auch, wo baS

heimliche ©cricht feinen eigentümlichen dntmidlungSgang nahm.
£a$ ©ort „gerne" erfcheint felbftänbig juerft im 3ahre 1251, oorher

nur in ber Ableitung vimenot, b. i. Teilnehmer be3 ©erichtS, ©crict)tdfcf)öffen.

Seinem urfprünglichcn Sinne nach bebeutetc gerne nichts anbre« als ©enofjen*

febaft ober ©cmeinfdjaft. @rft fpäter unb §war im oicr^cljntcn Sabrhunbert

bezeichnete cö bic richterliche ©enoffenfehaft unb miy.n nun auch bie Vebeutung

©ericfjtäftrafc an. 91 uö vimenot würbe Damals vemenote, b. i. gemegenoffen.

Sieben folchc ©enoffen ftanben nämlid) bem greigrafen, ber baä ©ericht

bilbete, als greifd)öffen zur Seite. $cr Bewerber um baS greifchbffenamt

mußte „echt, recht unb frei" fein, wät)renb jwei Schöffen für feine gerinn

iHürgfdjaft übernahmen. 3U feiner Aufnahme führten it)n biefe uor baS wer»

fammelte ©ericht. £ort legte er $wei ginger ber regten £anb auf Schwert
unb Strirf, bie als unheimliche Amtszeichen oor bem greigrafen tagen, unb
leiftete ben Schöffencib: Ik gelowe bi der hilligen ee, dat ik numer will de

verne waren helen hoden ind halden vor man vor wif — vor torf vor

twich (3weig) — vor stock vor stein — vor gras vor grein — vor alle

quecke wichte (tebenbe SBidjte) — vor alle godes gestichte (©efchöpfe) — vor

alle dat tuschen hemel ind erden — got heft laten werden — wente (biS)

an den man, de de veme halden kan. 3U Ö^C'4 ücrpflichtete er fiefa, alle

„femewrogigen," b. h. bem Strafrcrfjt ber gerne unterliegcnben Sorben, bie er

glaublich erfährt, oor (Bericht ju bringen, bie heilige gerne unb baS SRecbt ju

förbern unb zu ftarfen.

Slnbre ^Jfliditcn, bie ber neue gretfeböffe auf fich nehmen mußte, beftanben

barin, bafj er bie VorlabungSbricfe z" beforgen, bie Verlobungen ftu be*

glaubigen unb bei ber Einrichtung eines Verfemten auf (Srforbern «eiftanb ju

leiften hatte.

Xieien Pflichten cntfpracf)cn Wichtige Meente: ber greifchöffe fonntc Weber

auSfdjlicßlich uor bem grciituhl belangt werben, nod) gab er lebiglid) oor

bieiem 9iecbt. dagegen hatte er bie $flirf)t, fich bem heimlichen ©crichte zu

ftcOcn , wenn er einer femerügigen Sache angcflagt mar. SBurbe er auf

hanbhafter 2hat ergriffen, fo fchü&tc ihn feine Stellung nicht, er tonnte fo«

fort gerichtet werben. 58ei anbern Anflogen aber genofc er wichtige Siechte.

So mußte feiner Verurteilung eine breimalige Vorlabung Dorangeben; jebe

mußte minbeftcnS einen 3citraum oon fcd)ö lochen unb brei Sagen umfaffen.

$ic Vorlabung war in bcionbcrS feierlicher
s
Z8ei)"e zu uoü^iehen, bie erfte (bie

£>cifchung) oon zwei, bie zweite (bie l'abung) oon oier, bie britte (bie ÜWahnung)
oon fed)S grcifdjöffcn unb einem greigrafen. 2)ajwifchen oerftrich lauge Qcit,

in ber ber angcflagte greifchöffe leicht (SibeShcltcr finben fonnte. £>attc er

fcch> gewonnen, fo war er geborgen, ein Umftanb, ber natürlich uid)t unbe*

benflich war unb tbatfächlich auch mancherlei äWißhclligfciten jur golge hatte.

9iad)beni ber greigraf ben Äufgenommnen mit ailen biefen Stechten be»

fannt gemacht hatte, teilte er ihm bic heimliche Sofung, bie geheimen <£r*

tennungsjetchen unb ba$ 9cotwort mit.
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Seit 1311 oerbreitete fidj baS Sd)öffcntum über ganj SBeftfalen , unb

balb waren tjier alle miffcnb, bie irgenb eine Stellung in ber ©cfellfdjaft be*

anfprudjtcn: bec hohe unb ber niebre 91bel unb alle Stabtmngiftrate.

3lllmät)lid) überflutete aber ba£ Sdjöffcntum alle bcutfdjcn Sänber. (£in

gewiffeä Sdjufcbebürfniä gegen bie tjcimlidje Slc^t machte ben SKat 3Biffcnbcr

notwenbig. Kein gürft, leine Stabt fonnte tyn mefjr entbehren. Dcamentlid)

bie mit ber SRcdjtäpflcge betrauten waren barauf angewiefen, fid) mit ben

fonberbaren ©ebräudjen be$ gerjeimniäoollen Snftituiä befannt ju madjen. Mer
Crten beburfte man SBiffenber, bie alö s4$rofuratoren ober JBoten üor ber gerne

eridjeinen fonnten. Sogar jatjlreidje gürften, ©eiftlidje unb ©ebietiger beS

beutjdjcn Crbcna im entlegnen Sßreuien oerfdjmätjten cö uid)t, fid) bem tjeim»

liefen ©crid)t an^ufdjlicBcn. Sie waren iljm als $reifd)öffen eiblid) oerbunben

unb ucrpflidjtet. Unter ben wcltlidjen gürften laflen fid) alö ©lieber beä l)eim»

lidjen ©eridjtä nadjmeifen: ftönig Sigmunb, bie tturffirften griebrid) I. unb II.

oon 5kanbcnburg, bie fäcfjfifc^cu Äurfürftcn griebrid) I. unb II., £>eraog Söil*

t)elm III. oon Sadjicn, bie £)crjogc ^cinrid) ber 9ietd)c unb 9Bilt)clm III. uon

©aiern, ber ilanbgraf ihibmigll. oon Reffen, ber £>er$og ©il^elm I. oon iöraun*

fdjwcig, bie ^fal^grafen üuDwig III., 3ot)ann unb Otto u. a.

£ro|} aller &orfid)t famen aud) nidjt feiten unrcblidjc unb übclbeleumbcte

9J?änncr jum Sd)öffcnamte. 9Rid)t immer baö 33cbürfiii$, fonbern ber tjcrrfdjenbe

3 U9 oer 3c i r « ^c Wabe, mod)te oielc, bie bie 9liifnat)megcbül)r jatjlen fonnten,

Ocranlaffen, um Slufnafjme nad)jufud)en. greifdjöffe ju fein fd)meid)eltc aud)

ber ©itclfcit unb ber SHcugicrbe. ©el)eimniefrämerei I)at ja immer einen un*

roibcrftcl)lid)cn Dicij auf bie 3Jienfd)cn ausgeübt.

Die unterfte Stufe in ber fcmridjtcrlidjen £>ierard)ie nahmen bie greifronen

ober gronboten ein. Sic Ijatten bie Aufträge ber greigrafen ju ooü^ietjen unb

inäbefonbre für Slufrcd)terl)altuug ber Crbnung unb ^Beobachtung ber oorge»

fd)riebnen formen Sorge ju tragen. 3n bie ©etjeimniffe beä ©ertdjtä einge*

rueit)t, maren aud) fic jur unbebingten 5$erfd)wicgcnt)cit gegen alle jjlidjtroiffcnbcn

oerpflidjtet.

2. Die fjeimlicfjfeit

©et>eimniffe manniri)fad)fter ?lrt, oon 3Henfci}en bewu&t unb unbewußt gc<

fdwffen, gieljen fid) wie ein roter gaben burd) bie gan^e 3Beltgefd)id)te. Slud)

fie erben fid), wie ©efefc unb 9icd)te,

Mle'xd) einer ctoflen Jtrantyeü fori,

Unb pflanzen oon ©efd>le<f>t ftdj ju 0ef#led)te

Unb jief)cn ftd) oon Ort 3U Ort.

Um bie Üttitte bc8 oier^etjnten 3at)rl)unbert3 begann ber greifdjöffenftanb,

ber fid) nur burd) ?lufnat)me neuer ÜMitglicbcr ergänzte, in ber richtigen SBorauä»

fetjung, baß bie Sßirfjamfeit beä ©erid)t^ burd) ben Sd)rcden ber ^>eimlid)[eit

crl)öl)t werbe, fid) gegen bie profane 2L*clt abjufd)lic6cn unb fid) befonbre ge«

l)eimni*oolle gormen unb ©cbräud)e auflegen, bie mit größter ^ngfttidjfcit

gcl)ütct würben.

Die frü^efte ?lnbeutung eines wirflid)en ©et)eimniffc^ bei ©erid)t unb
Sdjöffcntum finbet fid) im 3al)re 1340. Der Sdjöffeneib fdjärft ba« ©e«

^eimniö ber gerne bringenb ein. 3n einem alten ÜHedjtSbudje ber gerne l)eiBt

e« Ijierüber: „SBäre e^, ba& ein grciid)öffc bie $>eimlid)Ieit unb iiofung ber

^eiligen ^ld)t ober irgenb etwa* baoon fagte, ben follen bie greigrafen unb
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^rcifc^öffen greifen unüerflagt unb it)m feine §finbe born pfammen unb ein

$ud) bor feine Slugen binben unb ij)n auf feinen Saud) werfen unb itjm feine

3unae tjinten auä feinem Staden minben unb ihm einen breiftröngigen ©trief

um feinen §alS ttjun unb il)n fieben gufj työtyx fangen aU etnen berur»

teilten, berfemten, miffettjätigen $ieb."
"

$ic midjtigften ©etjeimniffe maren bie fiofung, baS ©rfennungSjeidjen

(ber tjeimlidje ©djöppengrufj) unb baS SRotmort. Xtc Sofung, ein &cil beä

©djöffencibeä, beftanb in ben unfdjeinbaren SBorten: „©totf, ©tein, ©ra$,
©rein." 2)er tjeimlidje ©d)öppcngrufe mar oon einer borgefd)ricbnen $anb*
bemegung begleitet: ber aufommenbe ©djöffe legte feine SHedjte auf bie linfc

©djulter beö WmtSgcnoffen unb rebete ifm an:

Eck grüt JO, lowe man,
Wat fange ji hi an?

25er Sngcrebete ermiberte bie §anbbetoegung unb fagte babet bie Sßorte:

Allet Glücke kehre in,

Wo die Freienscucppeu sin.

35a$ SRotmort enblid), „wie eä (SaroluS 2Jfagnu3 ber bcimlidjcn ?ld)t gegeben,"

bübete ber rätfelt)aftc ©prudj: Keinir dor Feweri! (bereinigt burd) geucr?),

beffen eigentliche üöebcutung big heute nod) nidjt aufgcflärt morben ift. §luf

Verrat biefer ©cheimniffc ftanb bie Xobeäftrafe, bod) ift er mof)t feiten bor*

gefommen.

93alb mürbe aber ber büftre begriff ber §eimlid)feit auf ba« ganjc S3cr-

fatjren bor bem ©crid)t auögebeljnt. Die Tarnung eine* Verfemten mar
ftreng oerboten, mochte cd aud) ber nädjfte Slnuermanbtc fein. Briefen unb
^orlabungen, bie Don bem ©ericfjt ausgingen ober fctjrocbenbe ©adjen betrafen,

mürbe bie marnenbe Sluffdjrift beigefügt: „liefen Söricf foü niemanb aufbrechen,

Iefen ober lefen hören, ei fei benn ein echter, rechter greifd)öffc." Sä fam feiten

oor, bafc bie fdjrecfenbe gormel nic^t beachtet murbc. Slud) bie 9icd)tSbüd)er

ber gerne erhielten in ber Siegel auf bem Titelblatt ben unheimlichen SBermerf.

£>äufig mürben bie SBörter im ©djöffeneibe, bie bie geheime fiofung bilbeten,

nid)t auügcfchricbcn , fonbern nur burd) bie ?lnfangsbud)ftaben (S. S. G. G.)

ober anbre, beliebig gemähte SBud)ftabcn angebeutet.

5. Das offne unb bas fyeimlicfje Ding

Denfelbcn feierlichen ©rnft, ber bie ßeremonie ber Aufnahme eine« ©Höffen
begleitete, trug aud) baS ©eridjt felbft jur ©d)au.

35ie gemegeridjte mürben nad) urgermanifd)er ©itte gehegt an altliafornm--

liefen SDtolftätten unter freiem £immet, geroöt)nlid) SNontagä, SMenätagä unb
£oner$tagä oom ÜHorgen, „fobalb fid) bie ©onne erl)ötjt hatte," bis $um STCad)*

mtttage. 5)ic ©cridjtöftätte befanb fid) geroötjnlid) an ber offnen ÄönigSftrafjc,

oft bei ©rüden, jumcilen auf Mügeln ober in ben Vorhäfen oon ^Burgen, bod)

aud) innerhalb ber ©täbte auf bem Üttarft ober neben ber Siirdje, nicht feiten

äußerlich gefcnnjeidjnct burd) hoch™gen°e eirf)en ober breitmipflige Sinbcn,

bie ber 5?crfamm(ung ©d)atten fpenbeten. 3n ber SHitte ber eingefriebigten

3)ingftättc befanb fid) bie 9iid)terbanf unb ber ©erid)tätifd), mit meinem Sinnen

bebedt. Sluf it)m lag ein bünfenbeö ©d)rocrt unb ein aus SBeiben gefloajtncr

©trief (wide).
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<Dad gemegericht fc^Iog jwci formen ber ©ifcuugen in fidj : baS offne

unb ba8 heimliche £>ing. 3enem waren £>anblungen über ©ut unb ©igen,

©cf)ulb unb ©chaben, SBcg unb ©teg unb glurgrenjcn jugemiefen; e3 $u bc«

fiteren waren alle üerpflichtet, bie „einen eignen Staud) in ber greigraffdjaft

hatten unb barinnen wohnten." 2>a$ ^eimlidje ©ericfjt uertjanbelte nur „ferne*

wrogige** ©adjen. (Sin im 3ahre 1430 in 3)ortmunb aufgeteiltes ausführliches

SkraeiehniS jüljlt folgcnbe SBerbredjen als „fememrogig" auf: Stoub unb jebe

©eroalttlwt gegen Äirdjen unb ©eiftliche, SMebftatjl, öcraubung einer Äinb*

betterin ober eine« ©terbenbeu, ficichenraub, Sföorbbranb unb 2Horb, Verrat,

Verrat ber gerne on c 'ncn Unmiffenben, SRotjudjt, galfchmün^erei, Staub auf

ber Staiferftra&e, 9)ietncib unb Streulofigfeit, Verweigerung beS ©rjdjeinenS

auf iBorlabung. ©päter, als baS Unmefen ber §eienuerfolgung feine bunfeln

©Ratten immer mehr über Eeutfdjlanb ausbreitete, mürbe auch bas ©erbrechen

ber Stefcerei unb §ejerei bem gcmeprogramm beigefügt.

S)ic ©Höffen crfd)icnen bei ©ericht unbewaffnet, ot)ne §ut, #anbfd)uhe

unb ÜKantel.

35er greigraf eröffnete baS ©ericht nach altem ©rauche burdtj ein feft*

ftehenbeS lautes Sücchfelgefpräeh mit bem greifronen: „3d) frage bid), grone,

ob ess w o i)l Sag unb $t'\t ift, ba§ id) in Statt unb ©tut)l beS römifchen

ÄönigS ein ©ericht unb heiliges $)ing fjege ju SRedjt unter itönigSbann." —
„Sintemalen ihr ben Sann, ©tuhl unb greigraffdjaft oon beS ÄönigS eigner

£anb leiblich empfangen habt, mögt il)r baS $u ÜRecfjt tfmn!" Stamit begann

baS ©ericht bie Söerhanblung ber ©ache.

2>er Äläger erfa)icn oor ben ©djranfen, an jeber £>anb einen greiftröffen

fü^renb, unb fniete mit ihnen nieber, wäljrenb ber ©predjer bie ftlage oortrug.

Üftadjbem ein UrteilSfpruch erfannt hatte, bafc bie ©ad)e oor baS ©erid)t ge*

höre, befdjwor ber Äläger, unterftüfct uon jwei ©ibeShclfcrn, bie 2Bat)rheit feiner

Slnfcfjiitbigung.

©ewötmlicr) richtete ber greigraf erft eine fd)riftliche Tarnung on ben

©eftfjulbigten, fidj binnen fed>S lochen unb brei Sagen mit bem Äläger &u

Dergleichen, ba im anbern gaüe baS ©eridjt eingreifen müffe. ©efehat) baä

nicht, fo Würbe bie ©ache noch einmal oorgebradjt unb bann bie Sßorlabung

befd) loffen.

©ie erging fdjriftlidj in oerfdjloffenen Sabebricfen, bereu fübne unb heraus»

forbernbe ©prache crftaunlid) ift. ©ie trugen bte befanntc SitornungSformel

unb mürben burdj jwei ©cfjöffen bem ?fngcflagten perfönlid) („an feine ©egen*

wärtigfeit") ober feinen nädjften Angehörigen ^ugcfteBt. 3ebod) war bieS

©efdjäft feineSroegS immer gefahrlos, unb eS würbe um fo mi&licher, je mehr
baS Slnfefjen ber gerne fanf. ?ltlc SBerorbnungen unb ©efc^c über bie Unocr»

tc^barfeit ber ©ericht^boten Ijalfen bagegen nicfctS. 35ie fiabung burfte batjer

auch in anbrer SBeife gefd)et)en. S)ie oorlabenben ©chöffen erlebigten ftcfj il)re«

^luftraged gern im $unfel ber 92ad)t. ©ie hefteten bie ©riefe an bte Stjore

uon Surgen ober ©tobten, in beuen ber Angefchulbigte wohnte, unb forberten

hieben fie brei ©päne oom Sljorriegel unb legten fie bem ©ericf)te üor.

fach würben bie SSorlabungcn auch »n ftirchen niebergelegt. Die oorfichtigften

Söoten warfen fie furjweg auf bie Üanbftrajje ober fterften fie an ©arten^äune.

üöon ben zahlreichen fiabebriefen, bie fid) in ber Urfchrift erhalten hoben, fei

hier nur ber folgenbe mitgeteilt: „9öiffet ^ermann 5>eglcr unb fein ©ohn unb
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Ulbert Sirobemann, bajj id) Sacob Stoffregen, greigraf ber ©raffdjaft ju 9?t)eba,

(Surf) tt)ue bitten unb entbieten uon be8 ^eiligen SRcid^eö wegen unter Äönigö*
bann, ba§ 3t)r fommet üor ben greiftut)! an bem $unbet)of bei ber 2Rül)le

$u 9ii)eba am nädjften Wontag und) St. 93artt)olomäu8tag jur rechten !tHid)te*

jeit unb antwortet bort auf bie Älage beS Sodann Ströbing, weil bie Älage

(Sud) Men t)od)get)t an (Suern 2eib unb (Sfn-e. ©ute greunbe, t)ie fetjret

(Sure SßkiStjeit ju, bafe ber fdjweren ©eridjte über (Sud) feine 9Jot ttnit."

fiabungen aufjcrtjalb beä ©ebieteä ber „roten @rbe" würben entweber

burd) weftfälifdje Sdjöffen beforgt, bie mit anfetmlidjen SReifegclbern auöge*

ftattet würben, ober fic Würben an greifdjöffcn, bie in ber 9Mf>e beS Gelangten

anfäffig waren, jur weitem SBeranlaffung überfanbt.

2>er SBerftagte würbe weber oertjaftet, nod) mit ©ewalt oor ©eridjt ge*

brad)t. 2ßar er auf bie ßabung nid)t erfd)iencn, unb tjattc baä ©eridjt feft«

gefteüt, bafe bie Öabung rid)tig ergangen war, fo f)eijd)te itm ber greigraf

brcimal nad) ben üier $>immel*rid)tungen
,
ba& er „oorfommc unb Seib unb

@t)re jum t)ötf)ften SRed)te oerantmortc."

©er 93efd)utbigte tonnte nun ba* ©erfahren feinen ©ang gefyen laffen

ober ücrfpredjcn, bem ftläger anberweitig oor ben regelmäßigen ©erid)tcn 9ied)t

ju ttjun. ©ot er bafür genügenbe Sidjerljeit, ober übernahm eine Slnja^t

Sdjöffen für itm ©ürgfdjaft, fo mufjte baä Anerbieten angenommen werben,

©ing bagegen bae ©eridjt feinen ©ang, fo folgte auf bie Änflage bie s^cv-

teibigung bcö Sefdjulbigten , bie wefentlid) burd) ben SReinigungöeib geführt

würbe, worauf baö Urteil nad) altem ftrengem ©ewotmtjeitörcdjt gefprodjen

würbe. @ä erhielt fofort SRedjtäfraft, wenn cd nidjt „oon bem Umftanbc [ben

Umftet)cnben] gcfdjoltcn" ober feine ©crufung bagegen an ben Äönig eingelegt

würbe.

S)er Urteilöfprud) l)ing baoon ab, ob ber Äläger unb ber JBcflagtc jur

Stelle waren. 9Bar ber 5f läger nid)t anwejenb, fo würbe fofort auf grei*

fpredjung erfannt. gel)lte ber Slngefdjulbigte, fo erhielt ber Kläger Siecfjt,

fobalb fed)3 greifd) offen eiblid) bie ©eredjtigung feiner Älagc erhärteten.

•pcimlidjc« ©crid)t würbe ftetS gehalten, wenn ber SJorgelabne in ber für

ifjn anberaumten Sifyung ausgeblieben war. 3n biefem gaOe würbe „bi*

Wittags um bie britte Ul)r" auf itm gewartet, worauf ber greigraf allen

Sftidjtfdjöffen bei Strafe beö Stranges gebot, fid) )tl entfernen. Da« offne ©e*

rid)t für beenbet erflärte unb fid) jum ,3cid)en fcrffcil öon feinem Stutjl erfwb.

Stlsbann würbe baS feierliche „©ing" mit allen formen eröffnet. Sobalb
ba§ Qribocrfatjren bie Sdjulb beö 9lngeflagten erwiefen tjatte, erging baä @nb*

urteil, baä „SBoUgeridjt" ober bie „lefote fdjwere Sentcnj." $iefe lautete bei

allen „femewrogigen" ©erbredjen auf ben ^ob burd) ben Strang. $5er grei*

graf fünbete ben Sprudj unter lautloicr Stille mit ber feierlichen gormel:

„£cn ^Ingeflagten net)me id) auä bem ^rieben, au«J bem 5Rcd)tc uub aud ben

grei^eiten, bie Äaifcr ftarl gefegt, unb werfe il)n nieber oom t)5djftcn ©rab
unb fefoe itjn auö allen greiljeiten, grieben unb Mcdjten in ÄönigSbann unb

SSette unb in fyödjftcn Unfrieben unb Ungnabe unb madjc it)n unwürbig, ed)t*

(od, rcd)tlod, fiegellod, et)r(od, friebelod unb unteiltjaftig aüed 9Red)tcd unb

oerfüljre it)n unb oerfeme \Un unb fcfcc il)n t)in nad) Sa^ung ber t)cimlid)en

?ld)t unb weitje feinen $als bem Stride, feinen Üeidjnam ben ©ögeln in ber

2uft, ir>n ju üerjct)rcn, unb befehle feine Seele ©Ott im §immcl in feine ©e*
walt, wenn er fie 31t fid) netjmen will, unb fefee fein Cebcn unb ©ut lebig,
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fein SBeib foU Söitme, unb feine Äinber SBaifcn fein." hierauf warf ber

$reigraf jum geidjen ber ?lu«ftofeung be« Verfemten au« ber mcnfchlichen ©e*

fellidjaft ben üor ihm liegenben ©trid Ober bie Sdjranfen, unb bie ®d)öffen

„fpieen aus bem SHunb, gleid) als ob man ben Verfemten fofort in ber

©tuube ^önge." Sine einmal ausgefprochnc Verfemung mürbe ntd)t mieber

aufgehoben.

$amit mar erflärt, bafe ber Verurteilte oogelfrei fei. Ätte freien Sdjöffen

mürben aufgeforbert, ben Verfemten $u ergreifen unb ju Rängen „an ben

nädjften öaum, ben man tjaben mag." ©ei ber VoUftrcdung beä Urteils

maren brei Schöffen verpflichtet mityuroirfen.

S)aS fummarifd)e Verfahren ber $eme türmte fid) nort) ab, meun ein Ver*

fel)mtcr bei „hanbtwfter Xtyat" (auf frifdjer $r)at), mit „blidenbem Schein"

(roenn ber Slugenfd)ein feine $t)äterfd)aft un^tDcifelt)aft erfennen liefe) ober mit

„gichtigem 3Wunbe" (menn er ber Sljat geftänbig mar), ergriffen rourbe.

3)tefe ftälle führten otjne meiteres bie Verfemung unb Einrichtung bes 3)ciffe*

tr)äter$ ^rbei.

^. Das cfnöe ber ^eme

3>ie 3°hf ber $obeeurtetle, bie üon ber ^eme oerhängt mürben, ift, roic

urfunblicr) feftftcht, ziemlich grofe gemefen, unb an oielen Verfemten ift baö

Urteil aud) roirflich ooUftrcdt morben. 2)urd) bie ftrenge £>anbl)abung bc§

5Hed)tS erlangten bie roeftfälifd)en greifdjöffen ein geroaltige* Änfehen. ©s
mar ^auptfäd^lict) bie ^d) 1 - oic il)re SÖirfiamfcit in fehredhaftem fiidjte er*

fdjeinen liefe.

$ie Vlütejcit ber $eme fällt in bie Safjre 1420 bis HHO. 3hre £abe*

briefe gingen bamalS bis nad) $oüanb unb Lothringen, nach <sd)lefien, ben

öfterreidjifchen üanben, ben ©d)roeijer Vergen unb bem fernen ^reufeen. Staun»

blieb eine größere Stabt oon ber 5cmc oerfdjont. 3hre Vorlabungen roaren

mehr gefürchtet als alle ©ebote bes ftaijerä. ^bantaftifdje Übertreibung

malte ihre 9Wad)t unb ^urcfytbarfett ind Ungeheuerliche aus. Sie nannte fich

„bes ^eiligen 9ieict)eö Obergericht über« Vlut" unb febeute fid) nid)t, hoch*

geftcllte ^3erfonen, ©rafen, Herren unb dürften üor ihr 5°rum Su forbern,

ein 9ied)t, baS Äönig ©igmunb mieberholt unb auSbrüdlid) anerfannte.

©o mürben nicht nur Eeräog £>einrid) oon Vaiern*£anb*tmt, fonbern aud)

fein ©egner £>er$og Öubroig oon Sngolftabt oom heiligen ©ericht ibreS fieibeS

unb ihrer Sehen oerluftig erflärt. 2 o herrfchte baS hamlidio ©erid)t im fünf*

jehnten Satjrbunbert glcichfam als ber oberftc Gerichtshof bcS bcutfdjen

Voll«, h^ mit ehrfürchtiger Sd)eu betrachtet, bort bitter gehafet, überall aber

gefürchtet.

Slber mit feiner 9Ratf)t flieg auch fc"ic Ausartung, unb balb traten be*

benflicfoc 3Wifeftanbe ju Sage. 55a ben ^reigrafen ber fiebere 9icd)tSboben unb
unimeibeutige SRechtsfatjc fehlten, auf bie fie ihr Urteil ftü&en tonnten, fo zögerten

fie nicht, ihr millffirlicheS Velieben als höcbftcs ©cfc$ (jtti^uftclleii. 3r)re tolle

?lnmafeung fanntc balb feine ©renken mehr. Äönig Sigmunb mufete eS fid)

gefallen laffen, bafe er oon ihnen brotjenb an feine Pflicht als (Schöffe erinnert

mürbe, unb ftnifer griebrid) III. mürbe famt feinem Äanjlcr unb ben 9Wit*

gliebem bc* 9ieich«fammergerichtS üor ben Stuhl 51t Wünnenberg geloben

unb im 5allc beö Ausbleibens mit ber testen ©entenj bebrobt, eine mafelofe

Frechheit, bie glcichmof)l ungeftraft blieb.
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Skr SfreiS ber Vergehen, über bie bic gerne SHagen annahm, würbe all*

mählich fo grofj, bafj jebc beliebige ©acfjc angebracht werben fonnte, wäfnrenb

ftd) bie gormen beS SßrozeffeS unb ber Urteile berart erweiterten, ba§ bie

gretgerichte ben orbentluhen üöllig gleich erscheinen, füerburef) uernietyteten

fic felbft bie SRechtStitel, unter benen fie Slnerfennung gefunben hatten, unb

forberten zn lebhaftem SBiberfpruch heraus. <5o {am eS, baß ftaatltdje unb

firc^ltc^e ÜDcäct)te it)re SBirffamfeit einzufdjränfen fugten. Allein ©ann unb

9Reicf|Sacht brauen ficf> an bem oermegnen Übermute ber greigrafen.

©efährlicg aber würbe ben greiftühlen ber Umftanb, bafj bie roüfte ©elb*

gier, baS häfjliche Kennzeichen ber Damaligen ßeit, [ich auch bei ihnen ein-

bürgerte. 2)aS Sßrozeffiren mar mit tyotyn Stoften oerbunben. gür jcbcS

Urteil, beren bei bem formelhaften Verfahren eine ganze Anzahl erforberlich

war, für alle ©orlabungen mufjten gro&e Summen geopfert werben. ©oUte
baS ©eridjt burch bie Anzahl zahlreicher greifdjöffen befonbern QHatn unb

Sftachbrucf erhalten, fo war ben Aufgebotenen eine angemeffene (Sntfchäbigung

ju fahlen. Am fchümmften war, baft bie 6ta$tyenen anfingen, mit ihren

©erichten förmlich $>anbel zu treiben. 2)aS fchledjte ©eifoiel würbe oon ben

greigrafen nachgeahmt. Sebermann, mochte er noch fo übel beleumbet fein,

fam zur <it)ve beS greifdjöffenamtS, wenn er nur gehörig zahlen fonnte, unb

fucfjte nun barin eine ergiebige Erwerbsquelle. Unter bem SDecfmantel ber

gerne trieben ©auner unb ©chwinbler aüer SIrt ihr §anbwerf, fugten 9ieib,

Machfucht unb anbre gefährliche Reiben fd)aften ©efriebigung. SHecht unb ©ericht

waren für ©elb feil. So mehrten fich bie Silagen über bie ©eftechlichfeit unb

Unreblichfeit ber gerne oon Sag zn Sag. $luf ben 9fcicf)Stagcn bilbeten fie

einen ftchenben Artifcl.

Es fonnte nicht ausbleiben, ba§ fich angefichtS biefer Ausbreitungen bic

öffentliche Meinung immer entfehiebner gegen bie ©eijjel wanbte, bie oon

SBeftfalcn au« über S)cutfchlanb gefchwungen würbe, gürften unb ©täbte

rafften fich 5" energifcher Abwehr auf unb Hegen bie geheimen ©enblinge ber

gerne, wo fie betroffen würben, ohne weiteres auffnüpfen. 2>ie Reform ber

beutfdjcn SRcichSoerfaffung am (£nbe beS fünfzehnten SahrhunbcrtS, bie ©in»

richtung beS ewigen SanbfriebenS, bie feftere ©eftaltung beS ©erichtSwefenS, baS

neue fianbcSfürftcntum brachen enblid) baö Anfeilen ber oerhafcten Einrichtung

fo grünblich, baf? fein oötliger Untergang nicht mehr aufzuhalten war, obwohl

bie entarteten ©chöffen mit oerzweifeltem Ü£ro$ unb franfhafter $)artnäcfigfeit

ben morfchen ©au zn ftüfccn fuctjten. Unb am Ausgange beS fechzehnten 3af)r*

tjunbertS „fonnte ein beutfeher Ehronift bie gemgertchte bereits als ber 93er*

gangentjeit angehörig bezeichnen."

3war würbe bie gerne niemals förmlich aufgehobeu, aber ihre Qtit war

bahin. $>ie wenigen greiftütjle, bie fich in Sßeftfalen erhielten, nahmen im

l'aufe ber 3eit einen oöUig Deränbertcn (Stjarafter an unb fanfen im fiebzehnten

unb achtzehnten Sahrlmnbert ju „harmlofen bäuerlichen Polizei» unb 9iüge*

gerichten" herab, beren lefcter fümmcrltchcr SReft im 3ahre 1811 burch bie

franzöfifdje ©efefcgebung befeitigt würbe. 3>er lejjte greigraf ftarb 1835.

greifchöffen, bie ben 6cf)öffeneib gcfdjmoren hatten, bie heimliche £o|"ung unb

ihre ©ebeutung fannten unb fich oft in aller ©rille an ben uralten SUialftätten

oerfammelten, gab eS noch in ben oierziger unb fünfziger Sahren unferS Saht'

hunberts. 2>h«m (£ibe getreu, haben fie baS ©eheimnis ber fiofung, baS fie

nicht oerraten wollten, mit inS ©rab genommen.
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9lefte be« gcmgeridjtS Iwbcn fid) oieUeidjt nod) in bcm „Habcrfelbtrciben"

erhalten, ber befannten Sotföjuftij, Sie in Oberbaiern unb Ii toi an folgen

^erfoncn geübt wirb, beren SBergctjen unb Softer bem räcf)enben ?lrme ber

3>uftia unerreichbar finb: namentlich ©C15, 28ud)er, iöetrug ufm. SBon ber

gefjeimntöuoUen Sßerbinbung, bie ihren Hainen baoon haben f oü, baß gefatlne

'.'Jtäbdjcn früher nun ben öurfdjen be« 3)orfe« unter ©eißeltjieben burdj ein

Habcrfelb getrieben ober ^elbmarffreoler etjemalä mit 93crwüftung it)rcr gelber

beftraft würben, unb ihrem feltfamcn $f)un ift folgcnbe« befannt. Hat bic

mißliebige ^ßerfon tro& wicbcrfjolter SBcrwarnungen feine ©efferung gezeigt, fo

fammeln fid) im 5)unfel ber üftadjt um it)r ©ctjöft jatjlretc^e Vermummte unb
bewaffnete unb rufen ben ©dmlbigen an« $enftcr ober an bic $f)fir, bie er

aber bei fernerer £cibc«ftrafc nicht übcrfdjreitcn barf. ÜJcadjbcm feftgeftellt ift,

baß ba« gonjc Aufgebot ber „£>abcrer" anwefenb ift, ©erlieft ber £>aberfelb*

meifter ein in ftnittclrcimen »erfaßte« Sünbenregifter be« <Sd)itlbigen, Wobei

nad) jeber ©tropfe bie ocrfammelte Sdjar ein Don ber grculid)ften Äa&enmufif
begleitete« ©etjcul unb ©elad)tcr anftimmt. 3ft bie SÖorlejung ju (£nbe, fo

ocrfdjwinben bie „^oberer" auf einen Sßfiff be« Slnfütjrer« ebenfo fchnell, wie

fie erfd)ienen fiub. (Sin anbre« fieib, außer ber Pflicht, bie SBorlefung mit

an$ut)ören, wirb bem ©d)ulbigcn feiten $ugcfügt.

$ro& cnergifchen ©infehreiten« ber ÜBcfyörben ift biefer feltfame Öraud)
noc^ nidjt befeitigt, unb nod) im £crbft 1894 berichteten bie ßeitungen oon
oielfad)cn Haberfelbtreiben in öaiern. 2Bie wenig fid) bie ^oberer au« allen

polizeilichen unb fird)lid)cn SJcaßregeln machen, unb wie wirfung«lo« fid) ber

bamal« gegen fie erlaffene Hirtenbrief be« SDcündjner dr$bifd)of« erweift,

gef)t au« bem Verhalten eine« „Habcrerfomitce«" in ^otjfirc^en Ijeroor. £ort
mürbe am Sonntag ber Hirtenbrief oon ber ftanjel oerlefen. ?ll« Antwort
barauf war brei Sage fpätcr an allen ©traßeneden, <Sd)eunentl)oren ufw.
folgcnbcr gebrudtc $tnid)lag ju lefen:

Skfanntmaajung

Sonntag ben 4. 9Joücmber Ifb. 3at)re8

GJroßcS ^>a&crfelbtreiben in nädjfter 9fat)e üon §oljlird)en,

53ejirf«amt SDcieSbart)

©8 Wirb cinbringlidjft gewarnt unt) barauf t)ingewiefen , baß ba§ juljörenbe
v#ublifum unb bie ^Jolijei in feiner SBeife ben ßaberern ober ber S3orpoftenltnie

5u na^e tritt, bamit jebe« größere ober Heinere Unglüa* öermteben bleibt. T a bie

^aberer bieämal gegen berartige $3erftöße encrgijct) Borgeln Werben, fo wirb e«

ba^er unter feinen llmftänben ausgefd)loffen bleiben, baß niebt bloß mie in äWieöbacb.

einem ©enSbarmen ber © Weggefdjoffen würbe, fonbern audj öiele $ote unb
<3cf)roerbetroffne Dom ^lafoc getragen werben müßten.

Da8 ©etjeime Komitee ber ^aberer
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$3om europäifdjen $on$err. Sagen bic Grnglänber: 2Bir wollen unter

ben jdjnjflrjen 9J?enfd)enbrübern Kultur unb ßb^riflentum berbreitcn unb bic StlaDerei

bcfämpfen, fo nennen Wir fie §eud)ler; fagen fie: 2öir bleiben in Slgtroten, weil

wir e« braueben, unb wenn b>e Italiener fiaffala räumen, fo nehmen wir and)

biefe«, bann fdjelten mir fie jonifcb,. SBeibc ©ejeicfwungen finb richtig, unb warum
foUten roir nid)t fagen, ma« wahr ift? 9tur müffen roir un« boüei erinnern, ba&

jeber lebenSfräftige 2to.it in gleicher SBeife bolb bentfjlcriid). balb ätmifd) ift; benn

jeber leben«fräftige Staat roädjft, unb um wndjfen ju tönnen, mufj er bie ©ebicte

nehmen, bie er brauet, unb bie unb ba finbet er eis für nötig, bie ©efricbigung

feine* Skbürfniffe« öor fid) felbft unb bor ber 23elt mit allerlei ibealen ©orwänbcn

ju vcdjtfertigen. £>at e« ctroa 5}keuf$en anber« gemalt? S« brauste £d)feficn,

unb e« \)at biefe ^robinj genommen. (£« brauste jwar $olen nidjt, aber e«

mufjte ein Stücf babon nehmen, roenn e« nidjt SRujjlanb bi« auf ein paar SReilen

bon ©erlin borbringen laffen wollte. (£« brauchte eine Söerbinbung jroijdjen feiner

Öfilidjen unb feiner roeftlidjcn §älfte, unb cd hnt $attnober, Mitrljeffen unb iJfaffau

famt grautfurt genommen. 25er Unterfd)ieb befielt nur barin, bafj e« bort ein

al$ Staat organifirte« 33oll ift, ba« fid) über bie ©renken feine« ipeimatlanbc«

ouSbehnt, %iet ein Staat, ber nur einen 33rud)tcil eine« 93olfe« umfafjt, uub ber

fid) innerhalb feine« 93o(teö au«bet)nt. ©« fragt fid) nun, ob ba« beutfdje i*o\t

in feiner neuen, feinen größten Seil umfaffenben Organifation buref) bie '^oviöauer

ober ba« SBieberaufleben be« rlu«bebnung«triebe« feine 2eben«fraft bewähren tuirb.

aWöglid), bog e« in biefer $e$iel)ung fd)on binnen fürjefter grift auf bie

Sßrobe gefteQt roirb, ba e« bei ber Seilung ber Sürfei, roenn nid)t einen unmittel-

baren Anteil an ber ©eute. fo bod) Äompenfationcn für ben 3ttad)t&uwad)« feiner

-J t a di b a f 1 1 unb Äonfurrenten forbern müjjte. nu'üili geigt ba« europäifd)e Sondert

mit foldjer einmütigfeit, SSet)arrlid)fett unb (Sntfdjloffcnbeit grieben unb nichts al«

^rieben, bafj bie (Gefahr nod) jiemlid) fern ,mi liegen fdjeint. Seit, roeit hinter

tut« liegt bie Qtit, roo bie Äunbe bon ©reueltbaten unfer ^ublitum in Aufregung

Derfe^tc unb ©ntrüftung berworrief. Xnc 2J?c&eleien auf $reta, in Slrmcnien, in

Äonftantinopel haben (Suropa fo glcidjgiltig gelaffen roie bie 28od)enbcrid)tc unfrer

ftäbtifetjen Sd)lad)tt)äufer, unb ein SKuubmorb in ©erlin roirb für imnbertmnl

roidjtiger gehalten al« alle SÖanbenlämpfe in SWajebonien. Stfe foldjergcftalt be«

mährten Siemen ©uropa« mürben aud) feft bleiben, roenn einmal ftatt bunbert*

taufenb 9)ienfd)en eine SRiUion ober jeljn ^Millionen abgefdjladjtet roürben, uub

roarum foHte e« nid)t baju tommen, ba ja ber Sultan bereit« erflärt b,at, feine

getreuen Sürfen füllten fief) buro^ bie geheimen Beratungen ber ©otfd^after bc*

unrubjgt? 9Kan roeife ungefäbr, roa« ba« ju bebeuten ^at, roenn fid) bie Surfen

beunruhigt füllen. Xen granjofen fteflten biefer Sage unfre mittelparteilic^ett

©lötter, l;alb lobenb unb fyalb tabelnb, ba« 3etldn i« Qll<5 - bag fie je^t, banf i^rer

erbärmlichen republifanifd)en ©erfaffung, bie fie ju au«roärtigeu Unternehmungen

unfähig mad^e, eine burdjau« friebfertige Nation feien; fie Ratten auf ihr alte« Butt

al« ^tidmr.ci ber (St)riftcit be« Orient« berichtet, unb im oorigen 3af)re fei bie

$)auptforge ber frau)öfiid)en Regierung barauf gerichtet geroefen, bag üon ben

oimenifchin (Kreueln im Sionbe mbglichft wenig befannt würbe; treffe unb s4Jarln*

ment hätten benn auch m patriotischer Säürbigung ber Sage gefchwiegen. So weit

ba« ein £ob fein füll, wirb c« auch oon unfern beutfehen ^olitifcrn reichlich uer«

bient. So weit c§ aber einen Säbel enthält, foQten fidj beutfdjc Ölätter fd)ämen,
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ihn au$jufpred)en. SBie ift benn granfrcid) ju feiner Stellung in ßonftantinopel

gefommen? 9fid)t baburef), baß fid) feine Könige mit bem ©roßtürten jur 93er*

nidjtung ber in taufenb Splitter gefpattnen beutfd)en Lotion perbünbet t)aben?

SÖarum follte benn gronfreid) in b.ö^erm ©rabe als 3>eutfd)lanb baju berufen fein,

bie ©Triften im Orient ju fdjüfeen? Siegt SßariS etron näf)er an Sfrmftantinopel

alö ©erlitt ober Söien? ©renjt grantreid) an bie fürtet tote Ungarn, ba$ taufenb

3at)re lang eine Depenbcnj, ein Stornier! be& beutfd)en 9teid)3 geroejen ift? 92adj«

bem grantreid) bie SRolIe, bie brei 3af)rbunberte tjinbureb, ju fpielen if)m nur burd)

bie Ct)nmad)t DeutfdjlanbS ermöglicht mürbe, an ba$ beutfdje 33olf fm* abgeben

muffen, fotlte e§ fid) bod) pon felbft oerfteben, baß aud) in ftonftantinopel an feine

Stelle ba§ mit Öltctrcid) Perbünbete beutfdje 9teid) ober baS mit bem beutfd)en

SReidje Perbünbete Öfterreid) getreten fein müßte. öS fieb,t aber fo au«, al$ bitten

bie europäifd)en 2Häd)te feine anbre Sorge, al$ ben Bufammenbrud) be8 türfifdjen

Weid)§ aufjubelten unb bie ginanjen bc8 SultanS 511 „faniren." (Die glürflid)en

SJieberlid)en! $uerft leben fte auf Soften ber orbentlidjen Seute in SauS unb

33rau8, unb bann werben fie auf Soften berfelben orbentlidjen üeute fanirt!)

(£t)rtftenfd)u& unb ©hrenfrogen ftnb nebenfäd)lid) ober gar nidjt oorbanben. Die

Sd)läd)terei tann alfo roeiter geben. „9ted)t fo! meinte jüngft ein greuub Pon

und; roenn fid) ba§ ©efinbel ba unten gegenfeitig abfd)lad)tet, fo b'nbert und bann

nid)t§ met)r, in ba8 leere §auS einjujieb,en!" «ber ber fiberroinbung ber

Sdmrierigfeit, bie ganj (Suropa in ber Spannung erhält, bräd)te unS ba8 nod)

leinen Schritt näher, fie befielt ja eben barin, baß feine ÜKad)t ber anbern ben

öinjug geftatten tu i IX , unb baß bie friegerifdje 3iitfdjeibung ber grage r»on allen

gleich, fetjr gefürchtet roirb. Sllfo, fo Piet an Europa liegt, tönnte alles big in

(Eroigfeit in ber Sdjroebc bleiben ; roenn e$ nur nid)t etroa ©uecfjcnlanb, bem frdeu

Ilcinen SRader, gelingt, ffreta an fid) $u reißen unb fo ben SeilungSprojeß in

gluß ju bringen!

Jtommt biefer in gluß, fo roirb am roenigften Öfterreid) (Enthaltung üben

tonnen. (Sott roetß es, ober Dielmet)r ade SQJelt fiefjt e* ein, baß bem ßaifer

gtanj 5o)t'i.U) ber ©ebanfe, bie SDJufterfarte feiner iutereffemten ^Rationalitäten nod)

um einige ju Permet)ren, feine anbre Gmpfinbung als ©raucn erregen fann, aber

ba8 roirb ifjm nichts f)flten; benn roenn Öfterreid) nid)t jugriffe, fo roürbe biefer

$ierjid)t eine felbftmörberifd)e §nnblung fein, roie eS eine geroefen roäre, roenn

Greußen unb Öfterreid) bem ötuffen baB gaitje ^olen gelaffeu hätten. Sefct Öfter«

reid) feine 91nfprüd)e burd), fo fönnte ja bann bie „bcutfdje Cftmart" ihren alten

S3eruf, bie beutiefce Kultur nach. Süboften ju trageu unb ben Deutfchen als MuS--

faUStl)or nad) Elften ju bienen, biefen Söeruf, beffen Ausübung burd) baS Vorbringen

ber Kütten unb bie 3«fplilterung Deutfo^lanbS Pier Sabrb.unbcrtc lang unterbrochen

roorben ift, roieber aufnehmen, roenn — ba§ Pom übrigen Deutfctjlanb getrennte

Öfterreid) nod) eine beutfdje 9){fld)t roöre. Slber ift eB nod) fine fold)e? Ungarn

ift fo gut roie fouoerän unb bat fid) aud) innerlid) Pon allen beutfd)en (Sinflüffeu

in bem ©reibe „befreit," baß e$ in feiner Siorruption alS baS gerabe ©egenteil

eineS ShilturftaatS , eineS beutfdjen fiulturftaatß ctfd)cint. Sn Qifcleitbanien ftnb

bie ^olen im 33unbe mit ben 2fcf)ed)cn übermächtig; ben böhmifchen 2}d)ed)en hat

bie ^Regierung burd) bie entgegentommenbften ©rtlätungen ben 2Rut unb bie Sraft

geftarft, unb in SP^ährcn hoben ftd) bie Deutfdien um beS lieben griebenS roillen,

roie e8 bie 9leue greie treffe auSbrüdt, freiroillig auf ba« ©jiftenjminimum jurüd*

gebogen. Serben bie S3eutfd)en ber Sllpcnlänber unter ihrer neuen gührung unb

mit ihrem neuen Programm biefem 33ünbniS geroad)fen fein, unb ift ber d)riftlid)*
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nationale ober d)riftlid)*fojiale Xcil ber bcutfdjen SBenölferung, ber für bie näd)fte

3eit allein al§ ftatfe politifdje Partei in ©erradit fommt, fo lernbeutfd), bafj feine

moralifcbe firaft erfefcen fann, roa8 ihm jum Ubergeroidjt übet bie äHehrjabl bet

oerbünbeten ntctjtbeutfdjcn unb fd)einbeutjd)en (Gegner feb.lt? darüber liege fid)

nur und) längcrm ©tubium Don fianb unb beuten an Crt unb ©teile ein Urteil

faden; mir gernroohnenben finb nidjt juftänbig. 2Bir roiffen blof}, bag bie „3ubeu*

liberalen." bie ©ojtnlbemofraten unb bie tneiften SolfSfcfyullehrcr behaupten , bie

ganje nationale, djriftlidje unb fokale Grabung laufe auf reine Sßfafferei unb auf

©tärfung be$ geubaltömuS t)inau§, roäljrenb bie Liener ßortefponbenten unfrer

reid)8beutfd)en treffe, foioeit biefe roeber freifinnig nod) fojiolbcmofratifd) ift, bc=

Raupten, baS fei Skrleumbung. ©ehr toertrauenerregenb finb bie ©reigniffe ber

legten Jage gerabe nid)t. SBenn $>crr fiueger, ber cor roenigen 2Bod)en bem
©rafen Sßabeni im offnen Parlament ba§ SSort „gredjljeit" unb ätniltdjc 2ieben8*

roürbigleiten in8 ©efid)t gefd)lcubert l)ot. fid) jefct in ber ©unft beS §ofe8 unb

ber SHegterung fonnt, fo beroeift ba8 mehr ©trebertalent als bcutfdjen (Sfjarafter;

unb öon ber Uiatur beö SntifemitiSmuS biefer §erreu befommt man einen eigen*

tümlidjen begriff, roenn man vernimmt, bafj fie jroar ben ftäbtifdjen Beitrag Oou

jrociljunbert ©ulben für arme jübifdje SBaifen geftrid)cn, auf SSunfd) beß ®aifei$

aber alle großen SBiencr 3uben jum ©alle ber ©tobt SBien geloben h,abcn; ge»

fommen ftnb biefe nidjt, ebenforoenig wie bie uidjtjübifdjen liberalen äHitglieber bc8

©emeiuberatS; fie beuten mohl: le roi nous reverra.

9tun, mir motten trofc aUebem ba§ tiefte hoffen. Senn ftd^ Ofterrcid) ju

einem iräftigen (Singriff in bie orientalifdjen ©irren aufrafft unb babei am beutfdum

9ieid)e einen juoerläffigen Siüdfjalt finbet, fo roirb in einer längern ^ßeriobe gemein«

famen §anbeln§ baS beutfdje (Element im Xonauftaat roohl roieber $u Gräften

fommen.

High -Life. SBenn etroaS in biefer müben, faulen Qtit geeignet ift, unS

roenigftcnS für bie 3ufunft in; hiSdjeu Xroft unb Hoffnung äujufpredjen, fo ift cö

bie 2batfad)e, bofc nod) immer, fobalb e$ fid) um eine recht fdjlag« unb jugträftige

(Stilette für etroa8 au«gcfud)t §of)lc8, SRidjtigcS, ©piclerifd)e§ ober SllberneS banbelt,

unfer etjrlidjeS Teutfdj fid) als bie „arme ©pral" ertneift, al§ bie fie Seuten oon

ber ©orte eines SKiccaut ober eines ßönigS Ströme fd)on cor bunbert unb mebr
3at)ren erfdjien, unb bajj bann ein grembroort allein imftanbe ift, ba$ SBebürfnid

ju füllen, flud) als fi$ in Serlin für* üor bem legten 3obre&id)lu& SKcbaftcur

unb Verleger roieber einmal ben $opf jerbradjen, roie fie if)re geplante „3eit*

fdjrift für bie uornetjme ©elf am pifauteften taufen fönnten, fanben fie ib,re

2Wuttcrfprad)e ©ott fei ^anf biel ju plump unb pöbelhaft, um fie für ben Xitel

biefer c£quifitcn Ghitrepri|"e ju engagiren. ©ie gingen in« «u«lanb, unb ba grant*

reid) augenblidltd) bei ben „obern 3fb/ntaufenb" nun einmal ^)intert)anb, unb Sport

ber erfte Trumpf ift, fo nahmen [u i^re ^nü.utit ju ^nglanb unb nannten \ln

©latt High-Life. 9lm 20. Stoöember — bie Üitteratur roivb fid) bie* Saturn

merfen müffen — erfd)icn bie erfte Flimmer; ber Xitel in brennenbem 3otfcb,rot

gebrudt, eine fefdje Leiterin auf galoppirenbem SWofe barüber, ber 5Rame eine8 leib«

haftigen ©rafen nid 9iebatteurfd)ilb borunter. 9lud) eine 9lrt Programm mürbe

in bie SJclt gefe&t, obgleid) 9iebalteur unb SJcrleger nad) eignem ©eftänbni*

eigentlich felbft nod) beute nid)t roiffen, roa« fie motten. „ÜBaS mir motten?"

frf)äfem fte an ber ©pifee itjrcr ^robenummer, unb ber läppifd)e ©til biefer „Sin*

fühmng," bie fid) gemiß munber roie geiftreid) bünft, fennjeidjnet gleid) ben gouien
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©eift bes blatte«. „2öas roir motten? eigentlich roiffen roir bas felbft nidjt,

©näbigfte! SHan ift am glücflirf)ften, roenn man am roenigften fidj borgenommen

bat unb bie Dinge an fid) b,cranfommen läfjt. SBir hoben bas 33ebürfntS, 3^nen

unb uns bie Qexi &u oerplaubern, mit 31incn in guter ©efeflfe^aft jn bleiben unb

^b,nen Don ber jd)led)tcn baS ©ute *u erjäblen, baS fte unter ihren Sumpen im

fröftelnben §erjen birgt. SBir rooflen eine Heine JHepublit begrünben, in ber eS

roeber ©rafen, nod) SHiuifter, ^rofefforen unb ©örfenfürften , roeber Diplomaten,

nod) Säulen ber SBiffenfdjaft, fonbern nur liebensroürbige 2Renfd)eu ber guten ®e*

feflfd)aft giebt. SBir rootten ein roenig (£hrfurd)tSlofigteit prebigen öor ben aller*

ftattlidjften 3&PN» um ber öbtf"rcht öor bem ©enie, ber ©d)önt)eit unb bem

grohftnn, biejem geiftigen 8tot auf ben SBangen ber ©efettfdjaft, mehr jur Geltung

ju öerbelfen. SBir motten mit 3b>en tjiutev ber b^od)läutenben SDüeute Einjagen,

über SWobe, Shinft unb Sitteratur plaubern unb %ty\tn alle fublimen ©eheimniffe

ber ©portroelt »erraten, fogar — gonj unter unS — bie DeffouS ber Damen;

unb roo fid) eine gute SWelobie finbet, rootten mir fic 3^nen ^tragen. 9öir rooöen

Slmen ausplaubern, roas fid) bie aßermidjtigften ^Jerrüdcn hinter grüngepolfterten

Spüren ängftlid) juflüftern, unb roaS baS geheimnisvolle Duften lädjelnber ©all»

fträufje unS »erraten tjot. ©ogar roaö bie Spaden toon ben Däd)ern pfeifen,

wollen mir ben 93?ut haben ju lagen. Sief), unb bie pfeifen fooiel! ©ie glauben

md)t, roie Ilug unb attroiffenb bie ©pojjen, namentlid) in ber Umgegenb beS ßaifer*

bofeS finb. SBirflid) toiel flüger al« bie roei&heittriefenben Seitartifel ber Seitungen.

5i*or benen hoben mir einen §eibenrefpelt, mir magen unS lieber gar nidjt an fic

b,eran. Uber fdmbe märe eS um jeben guten §umor ber 2agesgefd)id)te, ben mir

Stuten unb und entgegen liegen, ©ie fetten, mir finb anfprud)SloS. SBir motten

froh, glüdlid), unterf)altfam fein; bas ift alle». Unb manchmal, menn im ffamin

baS geuer glimmt unb ©ie beS ^laubernS mübe finb, motten mir unS neben Sie

fefcen unb mit Vitien träumenb in bie ©lut blirfen, bie fo beljaglid) märmt in

biefen b«bftlid) lüftlidjen Dagen. ©id) tterftef)en unb fd)roetgen .... einmal gar

nicht benfen unb nur bem 3auber leben, ben bie 9läb,e einer geiftüotten grau auS*

übt ... . bei* boppelte ©ecjeimniS Don Slbel unb ©d)önheit ergrünben, bn* fic um«

giebt .... bie SRätfel raten, bie mie SBtbcrfdjein ber flammen über tr)re nad)»

benftid) rut)le ©tirn f)ufrfKn • • • • "nb bann, menn man burd) ben falten $>erbft=

abenb nad) $aufe get)t, bei bem Dielfarbigen Kampfe beS ©rof?ftabtlid)te8 jufammen*

fummen, roas im $erjen roie SRelobien quillt unb nad)tlingt: baö motten mir

gern. SBir motten es minbeften? oerfudjen. — Unb mos roir 3hnen bringen,

mein ^)err? Siidjtä als unfre gute ffamerabfdjaft. SBir motten mit 3b«e" fi|"d}en

unb jagen, über atte (Erbteile reifen ober nid)tetf)uenb über ben berliner Asphalt

fd)lenbem, SSarietds unb 9tebouten befudjen, mit Änftanb ein paar ©olbfüdjfe an

©ie öerlieren unb 3hren deinen ©djroädjen ein milber ©eidjtbater fein. Sir

füllen nidjt bie leifefte Steigung, ©ie 511 beffern, ©ie taugenithts; benn roir roiffen,

ba| aud) bie ©onne ihre gierten r)at. 9lur ein« Besprechen ©ie uns, nietet roahr?

SBir roollen ehtlid) unb offen gegen einanber fein! ©inoerftanben ? ^ier, fdjlagen

©ie ein! 3cbe ^oftanftalt roirb fidj ein befonbres Vergnügen baraus machen,

3h« 9lbonnement8bcftettung auf High-Life entgegenzunehmen."

Seicht ganj fo blumig unb ftiloott, aber bafür noch «troas beutlicher fpridjt

fid) ein 8^unbfd)rciben an bie Herren 3Witarbeiter über 3w«^ «"b Qki bes famofen

^Blattes aus: „%m allgemeinen, fagt bort ber großmütige $err Verleger, überlaffe

id) eS jebem, fid) ein feinem ©efehmaef unb feinen Styatiajeitai entfprechenbes

tyema ju mahlen, lege nur Söert barauf, ba& es — febe philiftröfe Sangatmigfeit
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bermeibenb — attregenb, eigenartig, bietteid)t(!) ettt>a$ pifant beljanbelt roirb, turj

baß cd bem herrfdjenben (Sefdnnacf ber bornefmten SSelt fin de siecle geredjt roirb

unb baju beiträgt, ber neuen 2Bod)enfd)rift ein originelles unb an$ieljenbe& Gepräge

ju verleiben, ba§ fie (jo!) rafd) ju $lnfef)en unb — Sefern berbilft." 3)a8 ift

luohl unjroeibeutig genug, unb bie gleich, in ben erften Hummern programmattfct)

gehäuften ftiebe gegen bie „SÄortri bon 9tubolftabt," .ber bn* ßeben als ein trocfne«

SRedjeiicjempel erfdjeint," foroie bie Verherrlichung ber SBintergartennubitäten unb

ir)rcr 3)ebife „(Erlaubt ift, roaS gefällt," bie träten rotrflich nicht erft not, um
un3 ju überzeugen, baß Ijier bie ^ribolität ,\u ^ßferbe fifct. „Sßtcht High-Life,

fonbern Haut-Goüt müßte bie 3eitfd)rift heißen," foU ein berber fübbeutfdjer greU

tjerr aufgerufen hoben, alä er bie erften Hummern ju @)eficht befommen hatte.

Unb er hat Stecht. 2Bäre urirllid) btefed High-Life ein ©piegelbilb be8 £eben8 in

ben Streifen ber obern ßcb^ntaufenb, bann wären biefe reif jum Untergang. 3>a ift

nid)t8 als fcid}te8, friboleS, üppige« Spiel, leichtfertige, nidjtSfagenbe , lüfterne

Xänbelei, bie fich, Xob unb Teufel um ©ef)alt unb ©efinnung fdjert, unb ba8 allcS

übergoffen mit einer ber <Sittlicf)leit t)otjnIac^enben SBeltanjchauung, bie ber be$

Apres qoqs le deluge DoQftänbig ebenbürtig ift. @onj fo fall bie friuole äWoval

ber naturaliftifd)eu {rncljllopäbifteu bor ber franjoftfehen SReoolution auf, burch, bie

bie bomotige ©efefljdjaft ber obern gcbntaufenb reif mürbe für bie ©uidotine.

Slber finbet benn bie „bornet)mc SBelt" ®efchmacf an biefer SUbernljeit, efelt it)r

nict)t oor ber ffarifatur it)rer felbft, bie it)r hier entgegengrinft? (£8 fd)eint nicht

fo. $enn ftolj behauptet bie @ef$äft§fteUe ber 3eitfd)rift ffbon nach, ben erften

Hummern: „High-Life bat folgenben SJefertreig : 1600 SWitglieber ber fürfllidjen,

gräflichen unb freit)errlichen §äufer, 360 äRajoratSbeftyer unb gibeifommißbers

rooltungen, 885 JÜammerjunTer unb ^ammerberreu , 76 JpauShofmeiftcr unb §of*

marfchälle an beutfdjen $öfen, 286 aftibe SWinifter, UnterftaatSfefretäre, 9iegierung8*

präftbenten, WiniftevialcbefS unb *9iäte, 600 biplomatifd)e Vertreter in Deutfchlanb,

200 SWitglteber bc8 §errenhaufe$, 560 SWitglieber beS UniontlubS unb be8 herein»

für £>inbcrni8rennen, 236 9iennftottbefi&er unb Herrenreiter, 580 Dffiäierfaftno$,

750 attibe Dffijicre bom Dbcrften aufwärts, 600 hohe ®eiftüd}fett (!), 150 SlmtS*,

ßanbs unb SHeid)Sgcrid)ti?präfibenten , 1000 ber bebeutenbftcn ©roßgrunbbefifler,

1000 ber größten Sobrifbefifeer, bie minbcftenS je über 600 Arbeiter befd)äftigen(!),

1000 ber größten VanüerS, 1100 Sfommerjien* unb ÄommiffionSräte, 1000 ber

höebjlbefteuerten «KenHerÖ, 200 b,erborragenbfte ©ertretet bon Shmft unb SBiffeu*

fd)aft(!), 400 ©ebaufpielcr unb ©djaufpielerinnen ber bomehmften ©übnen, 300 ber

borneb^rnften £>otel$ unb Söetnftuben in ben beutjeben ipauptftäbten. — 2Bir übernehmen

iebe redjttberbinblidje ©ürgfdjaft, baß ber 2eferfrei8 fid) in ber 2bat, mie bor*

ftebcnb angegeben, äufammenfe^t."

3>od) balt! ©einen SWitorbeitem gegenüber ift ber $>err ©erleger bertrau-

tidjer; ba erfahren mir, roaä er unter „SeferfreiS" berfteb,t. „Um ber S^fdjrift.

beißt eS in bem ©djreiben, bon bomberein eine Verbreitung $u jdjaffen, foU

roäbrcnb beö elften tjalben 3ot)rc« jebe Shimmer an 11000 ausgewählte Slbreffen

unfrer ©cburtSr unb ginanjariftofratie, beS bb^ern ©eamtenftanbg, ber ©elet)rtens
f

Äünftler* unb ^übuemuelt, an bie borne^mern ^otelS unb SReftaurantS bevfcbicft

roerben." 2Röd)te c§ babei bleiben! 3?ann mirb High-Life halb nid)t bloß Haut

Goüt, fonbern auch perdu fein!

,u.r bie Kebaltion ocrantroortlidj : ^o^anneä @runon> in Scip^ig

Sertag »on gr. 3Bif§. ©runow in Seipjig. — 2)ru<f von €arl TOotquatt in 8etp|ig
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ic fteit ift längft oorbei, rao ber beutfcfje 9$t)ilifter am ©iertifc^

unb bei ber pfeife betjaglicf) fagen fonntc:

^ittfito befferä roeife ictj mit an ©ornv unb Jcierta^en,

9Us ein Öefpräd) oon Äriea, unb Hriegägefötei,

IDenn hinten rocit in ber Turfa

$ie Göltet auf einanber {plagen.

£eute ffifjlt aud) ber beutfcfje ©ürger, bafj ifm bergleidjen rcct)t oiel anget)t,

bafc itun ein Öranb im ©üboften unter Umftänben recfjt unbequem roerben unb

baS eigne £>auä oerfengen fann.

9cur jeigt bie beutfetje treffe wieber einmal in ifnrer $>auptmaffe ein merf»

rofirbig geringes SBerftänbniä für ben ßrjaraftcr ber Sreigniffe auf unb um
Ärcta. ©ie fteflt fiefj einfach auf ben Stanbpunft beä formalen Siecht«. 2)ic

Äreter fyabcn fid) gegen ifjren legitimen $crrn, ben ©ultan, erhoben, bie griedjifdjc

^Regierung unterftüfct bie ?lufftänbifct)en, tnbem fte mit gröbfter ÜBerletjung be3

^ölferrecfjtei Schiffe unb Gruppen nad) ber Snfcl fenbet, alfo un$meifelf)aft

feinblicfje ftanblungen gegen eine oon ganj (Suropa anerfannte ^Regierung

ausübt unb nid)t nur ben Wnfprud) ergebt, fonbern im üoHen $uge Ift ifui

burctjjufütjren , nämlict) bas £anb unter itjrcn 2djn^ ju nefnuen. Da* ift

nid)t nur ein Wert) täbr ud) , fonbern aud) eine unerträgliche iyrcciihcit biefeS

banferotten fleinen <Staateä, ber nicfjt einmal bie Üöudjer^infcn feiner gläubiger

bejatjlt unb nun fid) obenbrein Ijerauänimmt, bem „einmütigen" SBiHen ber ®rofj*

mädjte ju trogen, ein Sßerfafjren, baä fdjleunige unb ejcmplarifdje 3üd)tigung

uerbient, bamit ber Derlefote Mecfjt^uftanb unb bie geringgefetjä^te rtutorttät ber

©rofjmäcfjte miebercjergeftctlt roerbe. ©emadj, itjr Herren! $)afj ein örud) beS

formellen SBölferrecfjtS oorliegt, fann niemanb leugnen, benn jebe Sieoolurton

ift ein Srud) bcS Sfecfjtä unb fann ifire innere, I^öfjere Berechtigung nur burdj
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ben Erfolg erWei)"en, bie ein neues 9ied)t fchafft. Sie Jagt bod) bie ©räfin

Xcrjflj ju Schillers 2Bnücnftctn?

Unb wenn cd glucft, fo ift cä auc§ tierjicljn,

Xenn aller SuSgang ift ein öottcäurtel.

(£S fommt alfo auf bie innere Berechtigung beffen an, was auf Sfrcta

gefdjicht, unb ba bcftet)t boct) 3. 99. 0wifd)en ben griccfnfdjen Sruppenfenbungen

nad) ftreta unb bem fogar oon bem poeta laureatus ber Slönigin Viftoria Oer--

t)errlid)ten 3iitte 3amefonS, ber am 1. Sanuar 1896 bei ÄrügerSborp Oer*

bientermafeen ein fo fctjmählidjeS ©nbe fanb, ein fleiner Unterfctjicb. 2)ie Äreter,

ober oiclmetjr bie @ricct)en auf Sfreta, bie beiläufig erft feit wenig metjr als

oWeifmnbert Sauren bie Segnungen türfifcfjer £>crrfct)aft geniefjen, biö barjin

feit bem 3uiammenDruch bcS bujantinifetjen SRcicrjS 1204 unter ucnoyaniidjcr,

alfo abenblänbifet) * ct)riftlictjer ^Regierung ftanben, rjaben [icf) fct)on an bem

griedjifdjcn greiheitSfampfe beteiligt unb haben fief) feitbem immer wieber er«

hoben, um eine Tyrannei abschütteln, bie um fo unerträglicher wirft, als

bie türfifct)e ober überhaupt bie mof)ammebantfct)c SBeoölferung ber 3nfel in

ben brei widjtigften §>äfen unb itjrer Umgebung, Äanbia, Sanea unb Stetytjmo,

feftfifct unb non bort aus ben ganzen Vcrfcfjr SfretaS betjerrfetjt unb ausbeutet.

3>mmer unb immer roieber ftnb „^Reformen" feierlich uerfprochen worben, 1858,

1868, 1878, 1896, geferjetjen aber ift niemals etwas burctjgreifenbeS, weil unter

türftfcfjcr Verwaltung niemals fo etwas gefetjehen fann, benn ber Sultan barf

als Oberzerf ber ©laubigen ben Ungläubigen niemals gleiches SRectjt jugc=

ftct)en, unb wo er eS unter auswärtigem 2>rutfe ttjut, ba oerrjinbern bie

©läubigen, wie jefct auf Streta, bie Durchführung. $at)er l)at ftet) eine wirf*

liehe „Reform," b. h- bie Einführung einer jioilifirten, mobernen Verwaltung

im DSmanenrcichc, immer nur fo oou>gcn, bafe bie öberwiegenb ober gan0
oon etjriften beoölferten Sänbcr eins nach bem anbern, mit ©üte ober ©ewalt,

burch SReoolution ober Itricg ober 6eibcS, uom Äörpcr beS SRcicfjeS loSgelöft

unb unter eine cf)riftlid)e SRegierung gefteüt worben ftnb, unb fobalb baS einmal

geferjehen war, ift baS niemals wieber rüdgängig gemacht worben, weil baS

eine ftttlict)c Unmöglichfeit gemefen wäre. Diefc Verwaltungen in ©riechen*

lanb, (Serbien, ^Bulgarien, Rumänien, oon VoSnien noch gan$ abgefetjen, mögen

noch fooiel ju wünfcfjen übrig laffen, unter ihnen leben boct) Gfuriftcn ber oer=

fctjiebenften Äonfeffioncn unb SDJohammebaner frieblich neben einanber nach

gleichem Ütect)t, unb ber $uftanb D«* SanbcS hat ftd), üerglichen mit ben 58er*

hättniffen unter türfifcher $errfdjaft, fo gehoben, bafe fein SWenfch baran benfen

fönnte, biefe wieberher^ufteÖen. ÜRun, was anberwärts feit bem Anfange unfcrS

3ahrt)unbertS fo unb fo oft fcfjon gcfct)etjen ift, baS wirb unb mufc fid) auch

irgenb welcher §orm auf Äreta wie in ben anbern gan0 ober r)alb chriftlicfjcn

Üänbcrn ber SBalfanhalbinfcl ooUjietjen. S)iefe friebliche ober gewaltfamc ?luf«

löfung ber europäifcheu Sürfci ift unocrmeiblich.
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3ft eS ba nun ein Söunbcr in biefem ßritalter beö ficgrcict)cn Nationalität«^*

ürin^ipS, bafj bie @^mpatl)ien ber ©rieben im Königreiche ben aufftänbifchen

Kretern, ihren SBolfS» unb ©laubenSgenoffcn. gehören, unb bajj eine junge

Srjnaftic wie biefe r bie noch feine tiefen SSurzcln im Üanbc hat, unb eine

Regierung, bie nach ber Verfaffung immer ber aWerjrrjeit ber SBolfSüerrretung

entfprechen mufj, biefer ©cfinnung ilu-cS SBolfeS fdjlie&tid) nachgegeben unb fid}

auf jebe ©efatjr t)in entfcf)loffen hat, Kreta ju befefcen, um eS oor einer aber»

maligen gewaltfamen Untcrbriicfung gu föfifcen? 3Sir finben biefe §anblung«(--

meife ber Regierung um fo begreiflicher, als it)r mat)rfcr)einli(r) gar feine SSahl

geblieben ift, unb bie ©efinnung bcS griechifetjen SBolfö erfetjeint uns löblicher

unb ehrenwerter, als etma bie leibfelige ©cbulb, mit ber mir £>cutfchcn ber

jahrzehntelangen SWijjhanblung unfer bcutfrfjen fianbSleute in ben baltifchcn

^roüinjcn SiußlanbS sufehen — ohne bafe mir bamit fagen wollten, bajj bie

beutfehe Regierung beStjalb zum Schwerte greifen müßte; benn jroifchen bem,

was ein SSolf benfen unb fagen barf, unb bem, was eine für fein Söohl unb

SBerje ocrantmortliche Regierung thun fann, ift ein großer Unterfcl)ieb. Söenn

nun bie griechifchc Regierung auf Kreta fcrjlicßlich eingefchritten ift, nicht burch

greifbaren, fonbern burch ty« Gruppen, unter ihrer eignen üollen SBerantwort*

lichfeit, fo bat fie zwar baS SHölferrcdjt formell verlebt, weil fie Dorljer nicht

ben Krieg erflärt hat, aber fie h fl t >m ©runbc ehrlicher gchanbelt als bie

ruffifche, bie unter bem 3)rucfe ber panflamiftifchen Partei 1876 Scharen uon

freiwilligen ben Serben ju £>ilfe fehiefte; ober als bie piemontefifche, bie 1860

©aribalbiS 9iott)emben nach Sizilien gehen liefe unb erft Monate nachher ihre

Gruppen gegen bie JBourboncn fanbte. Silier billigen moralifchen (Sntrüftung,

an ber eS bamalS fo wenig fehlte wie heute, tonnten beibc Regierungen ben

©a& entgegenhalten: „Söir tljaten, was wir mu&ten, wir fonnten nict)t anberS,"

unb bie ®efRichte hat ihnen 5Hed)t gegeben.

Unb was anbcrS h°t benn bat* (Sinfdjreitcn ©riect)enlanbS auf Kreta Oer*

fehulbct, als bie Haltung ber ©roßmächte? Sie haben nicht nur nichts gethan,

um bie oon ihnen ben Kretern oerfcf)afften Reformen wirflich ins fieben ju

führen, fonbern fie haben bann auch noch Xürfen unb ©riechen auf Kreta

miteinanber hanbgemein werben laffen, ohne bafj ihre KriegSfcrnffe etwas anbreS

gclciftet hätten, als cfjriftliche Flüchtlinge aufzunehmen; fie haben fich erft bann,

unb zwar erft auf Anregung unferS KaiferS, entfchloffen, bie wichtigften §äfcn zu

befefcen, als bie griechifche Snteroenrion fct)on erfolgt war; biefe hat alfo un*

Zweifelhaft baS SJcrbicnft, bewirft zu haben, bafe überhaupt etwas gesehen ift.

iföarum cS fo fterjt, ift fonnenflar. Sic wichtigften 3ntcreffen ber ©rofjmächte

laufen einanber im Orient fo fdmurftracfS entgegen, baß feine einen ernftern

Konflift mit einer anbern wagen fann, ohne ben Söeltfrieg zu cntfeffeln, unb

ber ßrinfafo ift bei einem foldjen Kriege für jebe fo riefengroß, bajj feine fich

cntfcfjliefjcn mag, bir furchtbare Verantwortung auf fich Zu ^aocn - Starin, unb
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nur barin liegt ber ©runb ihres „(SinocrftänbniffcS," baS lebiglich barauf

hinausläuft, bafj fte ftd) gegenfeitig in ©djad) halten, alfo rein negatiu ift,

benn fic Hüffen Wot)l alle, waS fie nidjt wollen, nämlich eine gefährliche @r*

Fütterung bcS OSmanenreichS, aber nicht, was fie wollen, unb barin finb bic

fd)mad)cn ©rieben im Vorteil, bafj bei ifjnen einmütiges SSoücn herrföt unb

nid)t, wie bei ben ©ro&mäcf>ten, fed)S ober fieben SBillen. ©S ift möglich bafj

fid) biefe nod) über eine glottenbemonftration ober über eine ©foefabc ©rieben*

lanbS Oereinigen, aber eS ift unbenfbar, bafj fie aUe für bic Slufrecr)terf)altung

ber türlifdjen §errfd)aft auf griednfehe Xruppen ober ©djiffc feuern taffen werben.

£>aS würbe bie immer Deutlicher ^croortretenbe SJolfSftimmung in Gcnglanb,

Jranfreidj unb Stallen , auf bie biefe Regierungen wefentUd) Rücfficf)t nehmen

müffen, fehwerlich bulben. 3a eS erfd)eint felbft als nicht gut benfbar, boü fie,

rrofc alles formellen Rechts, ©rieajcnlanb auaj nur ber türfifcf)en Übermalt unb

ben rot)en ©anben ber ©afdji ©ojufS preisgeben, bie, hödjft bejeidjnenb für ben

ß^arafter oSmanifcher ©taatSfunft, fidj an ber tt)cffalifcf)cn ©renje ju 9Horb unb

^lünberung fammeln. ©S fann fogar bebenftid) fajeinen, baS grica)ifdje Königtum

in einen fd)arfen ©egenfafo ju feinem ©olfe h»neiWringen, benn bie Antwort

fönnte ber ©tur$ biefeS ÄönigtumS fein, womit Weber ber ©adje ber curo*

päifdjen 9Jionara)ie, noch ber Orbnung gebient wäre, ©inb bie Äreter flug, fo

oermeiben fie jeben ^ufammenftofj mit ben Gruppen ber @rojjmäd)tc, waffnen

fid) aber, fo ftarl fie fönnen, unb fdjliejjen fid) auf8 engfte ben gried)ifd)cn

Gruppen an, bie überall fd)on bie Verwaltung organifiren; unb ift bie

gried&ifäje Regierung flug, fo beharrt fic feft auf bem ©afce, bafj nur bie

«ßajififation ber Snfel il)r giel fei, unb hütet fid) üor jebem bewaffneten Äonflift

mit ben ©rofjmäd)ten. Ob aber biefe flug baran tfmn würben, auf ber SBieber*

hcrfteUung beS öcrlcfctcn „RechtSäuftanbS" burd) Abberufung ber griett}iftt)en

Gruppen aus Shrcta fo unbebingt §u beharren, ift bie 5rage, benn ber Rat

ber ©rofjmäd)te ift fein ©erid)tShof, ber reinlich jwifdjen Rcd)t unb Unrecht

fttjetben fönnte, unb bie fretifdje gragc ift feine Rechts*, fonbern eine 9J?ad)t*

frage $wifd)en $hcuj unb $>albmonb, jwifd)en abenblänbifd)er Äultur unb tür»

fifdjer Barbarei.

2öir wünfdjen nidjt, bajj fia) 2>eutfcr)lanb auf ber ©eite beS §albmonbS

finben laffe, unb bafj bie ©efdt)fi|je ber „ftaiferin Augufta" auf ©rieben ge-

richtet würben. ©djliefjlich wäre als eine oorläufige i'öfung benfbar, bafj man

©riechenlanb, baS boef) baS aUernatürlichfte unb aUernäd)fte Sutereffe an Äreta

hat, bic Teilnahme an ber „^ififation" ber Snfel unb an ber Regelung

ihres ©djidfalS erlaubte. Die dürfet würbe fid) einer foldjer gorberung

)d)werlidj entgehen fönnen. 2öie bem aber aud) fei, befajämenb ift wieber

einmal t)eroorgetTctcn, wie jämmerlich fdjwad) $>cutfd)lanb jur ©cc ift. SSir

l)aben bic größten Sntercffeu im Wittelmeer, unb wir r)a^cn oor allem baö

Sntcrcffe, baß bort niajtS wichtiges geflieht, ohne bafj wir unfern Sitten ^ur
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(Geltung bringen, aber, olnuorjl bie Öage fdjon längft brofjenb war, Ratten wir

bort fein einziges brauchbares föricgSfchiff, unb mußten eS erleben, was einer

©roftmadjt gerabe^u unwürbig tuar, ba\] bei ber ©efetyung ber brei §äfen

£ eu t f et? lanb junächft gan^ unuertreten blieb. 2Bät)renb Qpnglanb, SRu&lanb,

granfreid) fjunbert ätfann auSfd)ifften, fefote jwar Stalten aud) t)unbert 9Hann

anöl'anb, aber Öfterreid) nur fünfjig SKann unb $eutfd)lanb — feinen! Unb

aud) wenn bie „ßaiferin Slugufta" ihr 3tcl erreicht hat, fo werben wir bort

eben nur burd) bie« eine ©d)iff üertreten fein, wälnrcnb alle anbern SJcädjte

bort gan^c ©efdjwaber t)aben, ©nglanb allein oierjig jum $eil fdjWerc ©djiffe.

2)aS ift ber Sretbunb im SWittclmcer! £ie Schamröte füllte uns in« @efid)t

fteigen, baft eS fo ift! Unb eS wirb fo bleiben, bis wir bie flotte haben, bie

wir brauchen, um unfre ; in fünft ju retten. 5)enn fommt es trgenbmo uuu

örudje, bann wirb und erft bie flotte bünbniSfät)ig mad)en, nidjt baS üanbljecr

allein, unb und ben Anteil an ber Seit fidjern, ben wir brauchen, wenn wir

n i et) r üerfümmern wollen. &n ber Spifce beä "Jieieljs ftet)t ein entfdjloffener

unb flarcr 28itte; eS ift jefct bie brängenbfte nationale ^flidjt, bem Äaifer

ju geben, was beS SfoiferS ift, unb baS ift heute eine leiftungSfäf)ige, ftarfe

flotte.

5er Dtftaturparagraptj unb bas So$taliftengefe§

Von (Emil KBl?n

ober ben 2)iftaturparagraphen ift fdjon fel)r üiel gefprodjen unb

gefdjrieben worben, aber bie weuigften feiner Verfechter ober feiner

(Gegner fennen itjn wirf(id). Sei einer ^Debatte über feinen SBert

ift es oorgefommen, baß auf bie ($rage, wer ifjn getefen t)atv,

I feiner bejafjenb antworten fonnte, obgleich mancher reid)S(änbifd)e

Surift anwefenb war. 3d) möd)te barjer bie Erörterung bamit beginnen, bafj

id) baS „©treitobjeft" feftftetle.

Sie urfprfinglidje unb oollftänbige Raffung finbet ftd) im § 10 beS ©c*

fefceS oom 30. ^ember 1871 unb lautet: „öei ©efat?r für bie öffentliche

Sicherheit ift ber Obcrpräftbent ermächtigt, ade äJcafcregeln ungefäumt $u

treffen, bie er $ur Äbmenbung ber ©efahr für erforbertidt) eradjtet. ©r ift

inSbefonbrc befugt, innerhalb beS ber ©efahr auSgefefcten Söejirfs biejenigen

Gewalten auszuüben, welche ber § 9 beS ©cfefceS oom 9. fluguft 1849
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(Bulletin des Lois 9ir. 1511) ber SWilttärbehörbe für ben Jaü beS Velage*

rungSzuftanbeS ^utceift. Von ben erlaufenen Verfügungen ift bem >licirii c--

fanzier ot)nc Verzug Anzeige ju machen. 3U polizeilichen ßwecfen, inSbefonbre

auc^ jur 9luSfüt)rung ber uorbczeichnetcn 2J?afjnahmen , ift ber Cberpräfibcnt

berechtigt, bie in (£lfafi*2othringcn ftet)enben Gruppen ju rcquiriren." Seit

bem ©efcfc oom 4. 3uli 1879 ift an bie ©teile beS Cberpräfibenten ber Statt*

tjalter getreten; ba biefer aber bem ReichSfanzler niebt unterteilt ift, fo ift bie

Mnäcigcüflicfjt weggefallen. Sonft finb bie Veftimmungen unüeränbert geblieben.

$ie barauS ju fehöpfenben Vefugniffe finb umfaffenb, ©efefoe binben ben

©tattt)a(ter babei nicht, er {ann nicht nur ?luSlänber, fonbern au et) SanbcS*

angct)örigc unb anbre J5cutfdjc auSmeifen, Verhaftungen anorbnen, 3eitungcn

uerbieten ober fernhalten, Vereine unb Verfammlungen unterbrüefen , er fann

überhaupt alles oornelnnen, was er für notwenbig ^ält, um bie ©efabr ju

befeitigen unb Ttwaigcn SSiberftanb ju brechen. 3n ben anbern beutfehen £än*

bern fommt bcrgleicfjen nicht bor, etwas neues unb unerhörte« ift aber auch

ba bie ben Sinjelanmcnbungen ju ©runbc liegenbe GJcfamtbcfugniS nicht, unfern

(Staatsrechtslehre™ ift fie unter ber ^Bezeichnung StaatSnotred)t ober jus

eminens mohlbefannt. Sticht minber ift fie eS in granfreich, too bie ent*

fprechenben ?lnorbnungen actes de gouvernement ober mesures de haute police

heifjen. ^raftifch ift baS StaatSnotrecht oft angetoenbet worben, in ben Säfu«

larifationen hat man cS fogar bis 511 maffenhafter (Einziehung Don ^Srioat*

eigentum auSgcbel)nt. ?lud) zur ;
-> 0 i t ber abfoluten Monarchie ift baS Staats*

notrecht oon ben ^oheitSrechten ber ©efefcgebung, ber Verwaltung unb ber

Rechtspflege beftimmt untergeben worben unb ift beSt)alb an fich oon ben

VerfaffungSurfunben unberührt geblieben, bie ja nicht baS ganze VerfaffungS*

recht erfchöpfen, fonbern fich barauf befchränfen, bie begrifflich etwas erweiterte

©efefcgebung an parlamentarifchc SJcitwirfung z« binben unb ber hanbclnben

wie ber SRecbtSberWaltung Schranfen aufzuerlegen ober beftimmte ftkte Z"J" S

weifen. 28er fich f"c bie 3'ra9c intereffirt, möge bcifpielSweife bie HuSfüh*

rungen beS liberalen Staatsrechtslehrers Robert oon Wohl in feiner (£nct)*

flopfibie (2. «uflage 1872, § 29 S. 209 unb 216) unb in feinem RcichSftaatS»

red)t (1873, S. 85 ff.) nadjlefcn.

Sllfo, baS Vefonbrc bei uns im 9Md)Slanb ift nicht, bafj ein StaatSnot*

recht befteht, fonbern bafj cS gcfe^ltct) formulirt worben ift. 2Bie fich barauS

bic eigentümliche Benennung erflärt, fo fprachen bafür nahcliegenbe GJrünbc:

in bem georbneten 2ebcn ber anbern beutfehen üänber fonnte man baS Staats*

notredjt fortfdjlummern laffen, in bem neuermorbnen fianbe mujjtc mau feinen

Inhalt unzweibeutig feftfcfccn unb fo oerfünben, baß er zugleich SWabnung

unb Sföarnung wirfte. 2)azu empfahl fich oie gorm beS ©efcfceS. 3U °^lcr

gorm griff man bann auch Kir oac' 9anic Reich, a^ °<c Attentate oon £>öbcl,

oon Robiliug unb am Ricbcnualb flar machten, Wie fich Theorie in SßrajiS
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umfefct, mic bic Folgerungen au«fehen, bie oon oerborbnen ober rot)en ®e*

mütetn au« fo^ialbcmofratifc^cii ober anarchiftifdjen öeljrcn für ba« eigne

$>anbcln gebogen roerben. 2)ie einzelnen 5kfugniffc, bic burd) ba« So$ialiftcn*

gefefc für ba« ganje 9ieich«gebict fcftgcfcfct mürben, fallen faft ootlftänbig mit

benen jufamincn, bic für ba« SHeich«lanb au« bem 2)iftaturparagraphen ab*

gleiten finb, aber barin unterfdjeiben fief) ba« Sozialiftcngcfcfc unb ber 2)iftatur*

Paragraph bofj biefer ben ©runbgebanfen in einer Siegel jufammenfafjt unb nur

roenige 2lnmenbung«fätlc hcrüorrjebt, mährenb ba« ©ojialiftengefe^ nur 2ln*

menbung«fäfle giebt unb feine allgemeine Sieget aufftellt, nicht einmal als

(Scfjlufc ober ©eneralflaufcl. 2>aS ©oataliftengefefc ift eine fafuiftifche , ber

Siftaturparagraph eine prinzipielle Sktnftion be« ©taat«notrccht«.

?lud) faßlich midjtig t)at fid) ber Unterfchieb erroiefen, bie Äafuiftif

l)at ben $all be« ©o$ialtftengefe&c3 menigften« erleichtert. Söcil e$ au«

lauter @in^elt)eiten beftanb, mar ber 3ufammcnl)ang au* itjm fclbft nicht

^u erfe^en. SMit ber Seit mufjte ber 3ufainmenhan8 ber nicht tiefer ein*

bringenben ^Betrachtung immer unüerftänblicher roerben, ben meiften mußten

biefe mannigfaltigen öefchränfungen ber $refjfreif}eit unb be« Verein«* unb

Verfammlung«recht«, bie für ben 3ttwcf be« ©cfe&e« nur Littel roaren, je

länger je met)r als beffen eigentlicher unb unmittelbarer ftmed erfcheinen.

211« fttoed erroeeften fie um fo gröfjern Anftojj, al« fie nur eine Partei trafen.

©0 üerftärfte fetjon ber ßeitablauf bie grunbfäfcliche Dppofition, toät)renb bie

grunbfäfclidje 3"ftimmung in bem ©egenftanbe be« ©treit«, im ©efetj, feinen

jebermann üerftänblicrjen 2lnt)alt fanb, beffen rotrflichc ?(bfid)t außer Frage ju

ftcllen. Sefct, roo mir mieber in einer ähnlichen Notlage finb, unb bic ficitung

cbenfo ratio« ift mic bie ^arteten, ift c« roolil angebracht, ba« SBcfentliche

ber bamaligen Vorgänge in« ©ebächtni« ^urücfiurufen.

211« ba« ©ozialiftengcfefc crlaffen mürbe, mar bic reoolutionäre ®efaör

nicht erft im Slnjugc, fie mar fct)on ba, hatte f«<h in ben Attentaten gu ben

fchtoerften Verbrechen gefteigert unb hatte in ber treffe, in Vereinen unb 93er*

fammlungen eine gcfinnung«ücrmanbtc Crganifation erhalten; Abzweigungen ba*

oon maren über alle 3nbuftriebejirfe Seutfdjlanb« uerbreitet unb ftanben unter*

cinanber in fefter, einheitlich geleiteter Verbinbung. S)cm entfprccheiib mufeten

bic ©egenmafjregeln zahlreich fein, e« mar nicht möglich, f*e au f
wenige 5j$er*

fönen unb Crte $u befchränfen. ©ei ber Fülle ber Aufgaben fonnten Fehler

nicht au«b(eiben: bic obern Stellen gingen nicht feiten $u meit, fo mürben

5. V. fojialiftifchc 2)rucffchriften oon geiftigem ©ehalt oerboten, bic fdjon megen

ihre« grofeen Umfang« gar nicht reoolutionär mirfen fonnten; bei ben untern

©teilen, bie häufig mitmirfen mußten, gefeilten fict) ju ungenügenbem Ver*

ftänbni« unb ungeregeltem (£ifcr pmeilen ungleiche Vetjanblung, Shifanen unb

2Mfür, bie SRegicrung fanb faft nur laue ober fritiflo« lärmenbc 3uft«nmung,

bie ©ozialbemofratie bagegen fanb roirfliehe Vunbesgenoffen, eifrige unb gc*
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fcflloffen arbeitenbe. 9lud) büreaufratifrf)e SBertufdjung ha * ihr geholfen, bie,

mie eS fdjeint, nicht einmal baS Sptfcettum niebcrjuhalten uermochte. Die

beften Dienfte leiftete bod) ber fo^ialbemofratifchen Sache unfer fran$öfifd) ge*

färbter greiheitSbegriff, ber jeben 9Xugenblicf nad) ber ^Solijei ruft, aber immer

gegen fie gartet nimmt, ben Siegen tjerabflefjt. aber fdjilt, menn er naß mad)t.

2>er Erfolg, bafj neue Attentate nicht oorfamen, mürbe nicht bem Sojialiftcn»

gefefc, fonbem ber „Disziplin" ber ©ojialbemofratie jugefchrieben. 5)ic fo

Hhloffen, bebauten nict)t, bafj bann auch bie nicht $u leugncnben frühem

Attentate ber So^ialbemofratie aufs Sctjulbfonto ju fe^cn feien; fie hätten nod)

fct)limmcre Sßerftö^e gegen bie golgerichtigteit begeben fönnen, benn alle Er*

mägungen mürben im meitent Verlauf ber Entmidlung buret) eine Xtjatfadje

überflügelt: bie Sojtalbemofratie, bie immerhin ein Sbeal ^at, menn auch ein

falfcheS unb gefährliches, hatte iljrc Slnfjänger mit Skgciftcrung, Opfermut unb

?luSbauer erfüllt unb getoann baburet) immer meitere 3Bar)lfiege. gür bie

anbern Parteien maren baS ebenfobiele Sftieberlagen , eS mürbe ihnen um ben

^auptameef ihres DafeinS, um it)re parlamentarifche SWac^tfteUung bange, unb

felbft bie erft miberftrebenben mürben immer mehr geneigt, baS unpopuläre

©efefc preiszugeben
;

ift boct) auch nach bem fonftitutionellen ÄatechiSmuS nur

bie Regierung, nicht bie „SolfSücrtretung" baju berufen, für Drbnung unb

öffentliche Sicherheit ju forgen. Schliefelich mürbe ber ©emcinplafc, baß

geiftige kämpfe nur mit geiftigen Staffen ju führen finb, juni Stidjmort, eine

Erneuerung beS ©efefceS mar nid)t mehr ju erreichen. 3ur Sfteberlage trug

im legten Wugenblirf noch bei, bafe bie grage beS internationalen Slrbeiter*

l'djufoeS bie Sfräftc fpaltete, bie für bie meitere öemiHigung beS ©efefceS jur

Verfügung geblieben maren. 9Jian fann annehmen, ba& biefc fträfte, Oer»

einigt, SluSficht gehabt gfittett, eine allgemeine Ermächtigung, mie fie ber

reidjälänbifche Diftaturparagrapt) enthält, aus bem (Schiffbruch ju retten, menn

fie auch einige öefchränfungen a6gefchroächt morben märe. 2>iefe all*

gemeine Ermächtigung, gleich » Me erftc Vorlage aufgenommen, als §ilfS*

befrimmung unb jur ßlärung beS leitenben ©ebanfenS, hättc bicfen mW
niemal« fo oollftänbig übermuchern unb oerfümmern laffen.

Seit bem gaß beS SojialiftengefefccS ift baS StaatSnotrect)t für baS

innere Staatsleben mieber gemorben, maS eS borher mar: eine nur menigen

befannte, menn auch textlich feftftehenbe Skrnunftmahrheit. ftiefer fiebenSfaben

reißt ja nie gan& unb nie für immer ab, aber bem ^anbeln giebt er nur einen

fchmachen §alt. ©8 märe lein 9ied)tSbrud) , fein StaatSftretch, tt>cnn ein

fühner Staatsmann barnach griffe unb barauS gegen bie 9teüolution, fei fie

fojialbcmofratifdjen ober fonftigen UrfprungS, umfaffenbe unb nadjbrüdliehe

Vollmachten ableitete unb anmenbete, aber oon ben meiften mürbe eS boch als

SRechtSbruch empfunben merben, maS politifch faft ebenfo fdjlimm ift mie ber

9iccf)tSbruch felber. 9cod) fchlimmcr ift, bafe bie rettenbe Zlpt jmar junächft
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bie Orbnung wieberherftellen , ober jugleidj bie Sojialreform begraben würbe,

üon ber bic bauernbc (Srfjaltung beS fojialen griebenS unb unfrer VolfSfraft

abfängt. Alleiniger <£rbe beS pofitioen SfteberfchlagS wäre ber Kapitalismus

mit feinem SSüftenhaud).

3n @lfa§«2othringen ift ber 2)iftaturparagrapf) in Kraft geblieben, feine

©eltung mar ja bom Sojialiftengefefc unabhängig unb filtern Datums. @r

beftet)t jefet fünfunbjmanjig Saljre. Söät)renb biefeS langen 3citraum8 ift er fo

feiten angemenbet morben, bafj eS jebem auffallen mufe, ber bie 3)?enge beS

3ünbftoffS in einem neu ermorbnen Sanbe bebenft; befonberS ^xtox^tbtn

ift, bafj er immer nur etnjelne Sßerfonen ober Unternehmungen, nie ganje Orte

ober ©cjirte getroffen tyxt Der Diftaturparagrapt) |öl feine Dienfte ohne

Solbaten geleiftet, oljne SelagerungSäuftanb, ot)ne 3ti>QngSeinquartierungen unb

Kriegsgerichte, olme KaltfteHung beS rücffichtsoollen ÄreiSbireftorS burch ben

rücffid)t8lofen Offijier, ohne irgcnbwelche öeläftigung beS friebfertigen SÜrgerS.

liefern, mag er auch fran^öftfet) ober fojialiftifch gefinnt fein, tt)ut ber Diftatur*

Paragraph nicht mehr meh als bem eifrigften Anhänger ber beutfdjen Sache

unb als bem, ber fojiale 9?ötc ganj leugnet; für ben griebfertigen ift er baS*

felbe wie ber StrafgefefcbuchSparagraph, ber auf ben SKorb XobeSftrafe fefet:

eine Drohung, bie nur Schulbigc trifft. SEBir leben im SReidjSlanbe ebenfo

frei mie in irgenb einem anbern Seile Deutf(f)lanbS. SBaS bie treffe anlangt,

fo ift fogar für ben ©efcf>ma<f berer geforgt, bie nur bie Überfchreitung beS

SDJafjeS $reih<it nennen: bie Sprache eines großen Seils ber reicr)dlönbifd)en

treffe ift gerabeju jügelloS, Sag für Sag. Aber allerbtngS bie öffentliche

Sicherheit ift befaßt, gegen ben, ber ihr gefährlich wirb, finb Sföaffen oor*

hanben, j. 93. gegen ben, ber ben „©eifteSfampf auf bie Strafte trägt ober

in SSolfSberfammlungen lieft t. Xicfc SEBaffcn finb ja nicht auf ben Diftatur*

Paragraphen befchräntt, auch SRfiftjeug aus ber frattjöfifcrjcii Vergangenheit ift

barunter; bie für bie VolfSempfinbung unt>eimlict)fte ÜWacht bat boch ber

Diftaturparagrapt). tiefer (gmpfinbung namentlich ift eS ju banfen, bafj

grobe AuSfdjreitungen immer bereinjelt geblieben ftnb. «So t)at fich benn ber

Diftaturparagraph in ber Sf)at als eine Schufcwehr orbnungSmäfciger Freiheit

erwiefen, er ift ein Vorzug, ben @lfafj*2otf)ringen oor ben anbern beutfdjen

l'änbern hat. (SinerfcitS wirft bie Ungemeffenheit feiner Vollmachten ftutäft

erregenb, fic „fdjrecft bie 93öfen," anbrerfeitS ift SHifjoraucf) baburch oerhfitet,

bau bie Vollmachten in bie £>änbc beS ftedoertretenben Staatsoberhaupts ge-

legt ftnb. Ter Statthalter ftet)t oiel }u hoch, als bafj er anberS als bei be*

beutenben Anläffen eingreifen fönnte, ein häufiger ober flcinlicher ©ebrauch

beS ihm oerliehenen Schwertes Oerbietet fich 000 felbft; fo fcharf eS ift, eS

müßte fdjartig werben, wenn er bamit baS Keine Unfraut mäb^n woßte.

Subalterne $anbt)abung mit ihren ©efafnren ift ganj auSgefchloffen.

Srofebem ift ber Diftaturparagrapt) ©egenftanb lebhafter Angriffe ge»

©tenjboten I 1897 48
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toorben. ©ie ftcigern jtd) t>on 3af)r Satnr unb gewinnen immer mehr an

©oben; aud) unter unS $lltbeutfd)en jäljlt er nur toenige überzeugte Anhänger.

Sr müfjte faden, toenn ba^ r toaS a(d „iBolfSftimme" taut toirb, ©otteSfttmme

märe. 3n Sföirflichfeit ^anbelt fid)S jebod) um eine fünftliccje «Strömung ber

©eifter, bie burd) lärmenbe Hgttation aufgebäumt toirb: bie SScfämbfung ift

üKobefadje getoorben, toer nicht mittönt, toirb oerfefcert unb niebergefchrieen,

aber am fittlidfjen @rnft fehlt eS gan$, unb auch in bie Siefen beS SBolfSlebenS

bringt ber ©egenfafc nicht, abgefefjen oon ben proteftlerifdjen unb fo$ial*

reüolutionären ©dachten. SlnbrerfeitS hQ t fid) ber 9Reid)Stag jtoeimal für Äuf*

hebung auSgefprodjen; Anträge auf SBieberholung biefer SBefchlüffe toerben nicf)t

ausbleiben. Saburd) toirb ber $)iftaturparagraph wirflid) gefä^rbet, eS er«

galten aber auch bie ©rünbe unb bie Scampfroeife feiner ©egner erhöhtes

Sntereffc. Slufjerbem greifen nodj wichtige, toenn au dj tuen ig befannte ober

faft nur in falfdjem 2id)t bargeftefltc Sßerhältniffc unfcrS SanbcS ein. ©nblid)

forbern fotoof)l bie St^ntia^feiten mit ber gegen baS ©ojiatiftengefeö gerichteten

öetoegung als bie Abweichungen baoon ju ausführlicher ©efprechung auf.

Jim häufißften führt man an, ber $iftaturparagraph fei gar nicht nötig,

benn bie gügfamfeit unb bie föuhelicbe unfrer SBcoölferung bürgten für bie

Slufrcchterhaltung ber öffentlichen Sicherheit unb Drbnung. 2)ie genannten

(Sigenfdjaften finb in ber.Shar al* 93olfSeigenfd)aften oorhanben unb faden

jebem auf, ber in unfer Sanb fommt. Mancher, ber fchon lange barin toeilt,

bringt nicht tiefer ein, nicht unter bie Oberfläche. Äber feine Siegel fchliefct

Ausnahmen aus, biefe SßolfScigenfchaftcn finb mehr (eibenber als thätiger ÜRatur

unb macheu bie Seoölfcrung gegen SluSfd)reitenbe eher fchtoach als ftarf, unb

an Änlafe ju Jluäfdjrcitungen fehlt es bocg in feinem eroberten 2anbe. SBie

fchon bie fctjneQe 3unahme ber ©ojialbemofratie jeigt, finb auch bie gügfamfeit

unb bie SRuheliebe nicht im Sachen
;

unfre gan^e Slrt hilft roeber in SBorten

noch Herfen ba$u, ben ©runbftod $u oermehren. 3ur franaöfifchen 3eit hat

baS bie Sßräfeftenenergie gethan, unb fte trjut eS in ^fanfreich bei bem größten

Seile ber äöeüölferung noch iefct, tocil fid) biefe (Energie unter allen formen

beS Regiments immer gleich bleibt unb barum baS Shicfbich in ftetS frifdjer

Übung erhält. SBir bagegen mit unfrer jagenben unb jögernben SBeife, bie

für unfre ^erndjaft über ü t in b* Lothringen forttoährenb um Ser^eihung $u

bitten fcheint, wir ermutigen gerabe 5um SBibcrftanb. 2)aS $eigt fid) im

flcinen toie im großen, man beobachte $um JBeifptel, toie bei einem ©rra§en--

Unfug bie Spenge faft ausnahmslos gegen bie ^oli^ei eifert unb Partei nimmt,

dergleichen beruht ja noch auf anbern ©rünben, unb bie $otyei ift ja nicht

immer im Siecht, aber nach Dcm ^udbich fteljt bicfeS ©erhalten nicht auS,

auch nicht nach ben beffern formen oon gügfamfeit unb Siuheliebe. Unb

bann, felbft in ihren beften formen finb bie oiclgerühmten (Sigcnfdjaften ettoaS

ganj anbreS als ©efefceSliebc, als toahre ©efe&eSehrfurdjt, benn biefe rühren
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uon innerer Erhebung beS äKenfdjen tyx, währenb jene bcftenfaUs aus ©e*

wöfjnung ober auS Abneigung gegen Störungen beS Erwerbs, nicf}t feilen

gerabeju auS ^trtgft entfpringen, jebenfallS fchwadje unb leicht üerfagenbe ©tfifcen

firtb. SBon ©efefceSliebe nun unb üon ber QEiftfuxdjt üor bem ®efcfc nimmt

man in unferm Sanbe ntdr)td wahr. SHeineSitetlS Ijab* ich im Saufe einer

SlmtSthätigfeit, bie mief) met}r als üierjehn Safnre mit ber öeüöfferung in un*

mittelbore ©erüfnrung gebraut ^at, unfre neuen CanbSleute liebgewonnen, unb

idj föä&e Q" »tele«, aber oom erften bis jum testen £age, faft bei allen

unb überall (jabe ich ben Drang nach ungefefelicher JBeüoraugung wahrgenommen,

weit mehr als in ?ütbeutjd)lanb. 3ebcr r>ot baS ©efefe im Stabe, aber feiner

im #erjen; für anbre mag eS gelten, felber will man wenigftenS brum ^erum»

fommen bürfen. Sei ber SBolfSfdjmeichelei, bie in treffe unb Parlament gc*

trieben wirb, bringen folcfje ©eobachtungen fcr)r fcfjwer in bie Öffentlichfeit,

aber wie oft finb mir im ®efpräd) mit ernften SRännern meine Beobachtungen

beftätigt worben! 2J?it gerben ßufäfocn, bie icf) üerfd)Weigen möchte.

Die gügfamfeit inSbefonbre ftefjt nid)t nur ben Prägern beS ©taat$befef)lS,

fonbern auch benen $u Dienften, bie fonft mächtig finb, burd) töcidjtum j. J8.

unb gefellfchaftlichen Einflujj. ftftr politifdje ßmede ift unS oon biefen Äon*

funenten, ben 9cotabcln, bie Verfügung über bie gügfamfeit ber ©eüölferung

fct)on entriffen worben. SSir haben baS Ungefdjicf begangen, unfre Äonfurrenten

ju ftärfen, bie ÜRotabeln nodj notabler $u machen. S^rcn Sinflujj fchöpfen

fie noch aus weitem, und unzugänglichen Quellen. Die Erinnerungen, baS

©ebict ber 53olföpr)antafte , ber Weitaus größere $eil beS $ageSgctriebeS finb

unb bleiben benen Don unS, bie etwas gelten ober §u 2Borte fommen, fremb;

unfre ©egner leben bauon unb mitten barin. 9ttcint man, fie Würben bei ber

ftortfefcung ocg SBettlaufS üor ber StaatSautorität §alt machen? 9Kan be*

achte bod) ben üon ©ift unb $afj erfüaten 2on ber meiften ©lätter, bie ben

fatfjolifdjen tarnen mißbrauchen, ©ie Werben meift üon ©eiftlicfjen geleitet,

alfo uon Dienern ber notabelften unter ben fojialen 9J?äd)ten. ©laubt man,

bajj bie gunfen, bie üon biefen ^riebenSträgern angefdjlagen werben, erlöfd)en,

wenn fie in ben SheiS ber Sefer bringen? 3ft eS nic^t üiel mehr fo, baß fie

fid) üerftärfen unb nur auf ben Slugenblid warten, jur flamme aufju*

lobern? SSenn in ben obern ©dachten rüdfichtslofe i'eibenfcfyaft iljr SSefen

treibt, fo wirb fie beim Durdjfidern nad) unten nid)t etwa filtrirt, nicht gc*

reinigt unb geläutert, fonbern eS fefet fidj immer mehr ©djlamm an, unb

ber SfuSbrudfc) wirb immer fcfjwerer ju meiftern.

Diefe folgen mögen fia^ bie geiftlidjen ^erren rttc^t gefte^en. 9?ic^t

ihretwegen, fonbern aus anbern ©rünben machen fie mobil: üor allem

um noch mehr §err)chaft üon unfrer Schwäche ju erlangen, als fie Ihnen fef)on

je^t in überreichlichem 9J?a&e gewährt, aber auch um °*r Abneigung, bie ber

grö&te leil ber reichSlönbifchen ©eiftlichfeit gegen aUeS Deutfche f>egt, fiuft 51t
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machen. $ie Neigung, Unruhen gu erregen, liegt ben Vetren fern, fie würben

fogar bor biefer golge erfd)reden unb bie obrtgfeitüdje #ilfe bagegen anrufen.

Slber, um ba8 treiben nochmals furj ju bezeichnen, c« ift bie ©efdndjtc

üom ßauberlerjrling, bie @efat)ren werben heraufoefdjmoren, ofme bie Äraft,

fie wieber ju bämmen. SBenn unfre ©taatSleitung nicht ben SBiflen ober nid)t

bie Diadjt hat, ba3 gefährliche ©biet &u hemmen, fo ift e$ boefj Pflicht, bie

beftehenben SBorfehrungen gegen tätige ftuSbrüdje ju t)ütcn unb
;

yi wahren,

fie eher ju oermehren atä in ihre ©djmälerung $u willigen. Unb bann

giebtS ja noch anbre SBolfdführer, foldjc, benen ber SBranb, ben fie im §erjen

hegen, etwas mehr al« ein geiftlidjeS ober ungeiftlicf|e$ Spielzeug ift. ©nblid},

auch um ber uns zugeneigten Xetle ber ©ebölferung willen müffen mir an ber

SBaraung fefttjalten, bie ber SMftaturparagrapt) bilbet: fie würben e$ am

fchmerften empfinben, wenn wir auch biefeä (Schwert abgäben. 9?act)e unb

Sinfchüchterung treiben ja fd)on jc^t ihr SBefen, in gorm oon ©efdjäftS*

fchabigungen, gefeüfchaftUchen SSerrufSerflärungen, $>efcereien in ben gamilien

ober wie fonft, aber fie treten bod) gemäßigter unb behutfamer auf. ©elbft

gegen ihren SBiUen müffen Wir unfre greunbe fchüfcen, benn ihr SBiQe ift nicht

frei. Sbcnfo wenig frei ift bie $unge unfrer (Subaltern* unb Unterbeamten;

fie würben natfj Aufhebung bcS 2)iftaturparagraphen noch mehr als jefct oon

ber Stehrfeite ber gleifjenben SBerföfmungSparole ju erjagten wiffen. freilich,

unfre leitenben Äreife Wiffen baüon nicht oiel, benn fie bleiben bem wirf«

liehen fieben fremb unb erhalten oon bem SanuSfopf nur bie freunbliche §älfte

O l) V

Boitin wir auch bliden, überall i teilt fich heraus, bafj Unfreiheit beS

©eifteS, beS GharafterS unb beS §anbelnS baS wahre @efid)t beffen ift, was

man als 9tut)eliebc unb gügfamteit anpreift unb auSnujjt. 2o etwas ift ja

nicht ohne Söert, benn eS oerhütet manche ©efefceSoerlefcung , aber „in ben

SEÖiUen" nimmt eS baS ©efefc nicht auf unb macht barum beffen „ftrenge

geffel" nicht entbehrlich- $ur beren Sefcitigung ift benn auch in neuerer 3eit

ein aweiter ©runb auSfinbig gemacht w erben: bie question de dignitä. 3n

feinem anbern beutfdjen «Staate beftehe ein ähnliches ©efefo, begtjalb fei glfaß*

Lothringen in einem unmürbigen «uSnahmezuftanbe, bie ©Ifafcßothringer fühlten

fich al« fceutfdje Reiter ftlaffe, bie ttbfchaffung fei für fie ©hrenfadje. So
hat es noch biefer Sage §err Dr. fcöffel im fianbeSauSfchuf} auSgebrüdt.

§err Dr. §öffel hat, im ©egenfafc ju ben Herren Hinterer, (SolbuS, ^JreiS

unb ©enoffen, Änfprud) barauf, ernft genommen ju werben, wenn er oom

beutfehen ©tanbpunft aus argumentirt, allein feine Sßrämiffen unb feine ^olge*

rungen ftnb gleichermaßen hinfällig. SS ift ja richtig, ba§ eS nur im SieidjS*

lanbe fo etwa« wie ben iDiftaturparagraphen giebt, aber er ift nur eine gc*

je^lidjc ^ormulirung beS auch m unD ' n oen @in&c(ftaaten befteljenben

«StaatSnotrechtS. Zweifellos t)at ferner, wer gegen bie gormulirung ober gegen
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bao 9 unrecht überhaupt ift, baS 9iedjt, politifd) Dagegen anjufämpfcn, aber

mit Stjre unb 933ürbe bat ba8 nidits ju thun, webet mit ber perfönlidjen uodj

mit ber eine* ganzen ßanbed. <£ö müßte benn jemanb ©fnre unb SSürbe barin

fudjen, fic$ mit benen, bie ben SBoHmacfjten be$ ©taatSnotredjS gegenüber ein

böfeä ©ewiffen ^aben, auf gleiten gufj ju fteflen. Saoon ift #err Dr. fcöffel

weit entfernt, er ift burdjauö loüal. (£8 liegt alfo eine S3egriffSüerwed)glung

unb falfdjc (Smpfinblidjfeit bor, augleid) aHerbingS, ba fic auf Diele ©emütcr

wirft, baö, was gürft Stömarrf ein polttifd)ed Smponberabile nennt, dagegen

ift baS nur eine ^S^rafe, wa8 $err Dr. £>öffel oon einem 2)eutfd)tum jweiter

Älaffe fpridjt. 3Senn bad ©efül)l baöon irgenbwo bcftef)t, fo ift e8 ganj Der*

einölt, benn bie meiften „©infjeimifdjen" füllen fidj gar nirf}t als Teutfdje.

9Jie fällt e8 irrten ein, fidj als Tciitfrfje anjufeljen ober ju geben, fie fpredjen

fcl)r oiel oon Scutföen ober „<öd)woben," aber wie oon einem fremben JBolf.

Slufjer ben Sewotmern ber anbern <£in$elftaaten bezeichnen fie un$, bie @in»

gewanberten, fo, unb jtoar in allen ©encrationen; fich felbft unb bie S^rigen

fennen unb bezeichnen fie nur als ©Ifäffer ober iiothringer. Sarin fterjt e8 noch

ebenfo wie am erften Sage ber ©inoerlcibung, unb ba« geflieht nicht etwa

blofj gewohnheitsmäßig, fonbern mit üoflem SBemu&tfein unb $ur ^eftfjaltung

be8 ©egenfafceS. Sarin liegt ja fein Sßroteft gegen bie Gfinoerleibung mehr,

bie granjofen^eit ift für bie ©emfiter ber großen SWerjrheit oorbei, aber ganz

beftimmt unb unjWeibeutig weifen bie fieute baburet) bie beutfetje 93olf8gemein*

jrijaf t jurüd. tro giebt (jier^ulanbe feine politifdje I batjadje, bie fefter ftünbe

aU biefe, jeben $ag wirb fie burdj bie (Erfahrung beftätigt, aud) ber öüreau*

fratie fann fie niefjt unbefannt geblieben fein, $err Dr. ftöffet mufj bie Zfyat*

fache gleichfalls fennen, aber, burdj eine fiuftfpiegelung gleichfam, fieht er bie

3ufunft, auf bie er hofft, als gegenwärtig unb mödjte fie gern oon allem, wa8

er für eine Xrubung \)&U, befreit fe^en. SaS entfpringt ja freunblidjer ©e*

finnung, aber biäfontiren lä&t fidj eine fo nebelhafte 3ufunft nic^t; wir bürfen

un$ fogar auf nidjtS einlaffen, was bie Steigung beförbert, bie 3ugehörigfeit

$u Seutfdjlanb nur bann Ijeroot^ufcljrcn, wenn man etwas haben will. Sann

entberfen nämlid) fogar bie oortnn genannten ©egner unfrer 6a die
,

bafj fie

Seutfdje finb, ja ed wirb bei ihnen unb bei ihrer treffe gerabeju äRobe, in

biefem gall barauf $u pod)en. ©egen bie greifbare Unehrlidjfeit unb ©e«

fährlidjfeit biefed ©piel« follten ^>err Dr. #öffel unb feine ©efinnungd*

genoffen mitrüften unb fid) auf ba« Unberechtigte i^rer ©mpfinblichfeit be*

finnen.

©tatt biefcö «erl)alten8, ba8 wir befugt finb oon unfern greunben }U

erwarten, fommt e« nic^t feiten oor, bafj fie in bie Übertretbungen einftimmen,

bie bem 2)iftaturparagrapljcn oon unfern geinben nac^gefagt Werben. Sic

£efer fennen il)n unb werben Deshalb Darüber lächeln, ba§ Ä>err SBinterer ihn

noch weniflen ^agen für ein ÜlKonftrum erfläet unb fic^ ooriged 3a^r ju
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bei öebauptung uerftiegen fj.it, in @lfafj*Öotbringen fönne fich niemanb olme

jyurdjt baoor $u söett legen. 3m ^icirfjelanb bagegen wirb Dergleichen uon

ber „öffentlichen 2Jceinung" fet)r ernft genommen unb in allen Ion arten au«*

gefponnen; ber Wortlaut ift ja fo gut wie unbefannt unb wirb uon ben (Gegnern

cbenfo forgfältig oerfchwiegen wie bie ©arantie, bafj nur ber (Statthalter jur

§anbhabung berufen ift, unb wie ber unbequeme Umftanb, bafj $ur franjöftfchen

3cit in ben mesures de haute police etwa« ebenfo beunrubigenbe« in ber

9tegierung«gemalt lag.

Sehr fd>wäcblich ift bie Spaltung unfrer Regierung. Sic hat, um ?lu«*

brüde einer frübern Erörterung \n wieberholen , ba« Sieb oom ungemeinen

©cfe|je«finn fo (auge mitgefungen, im ßanbe unb in Söerlin, bafj es ilir jefof

jdjiver fallt, bie ^alfct)t)cit ber SWelobie geltenb 511 machen. Die Einmifchung

uon Sbre unb SCBfirbe be« fianbe« in eine tjrage, °»c bamit gar nicht« ju tt)un

t)at, jurfiefjuweifen , ift fie aud) baburd) oerbinbert, bafj biefe üofltönenben

Sorte jefct uornebmlid) uon ben Anhängern ber Regierung gegen ben Diftatur*

Paragraphen in« tylb geführt werben, liefen gar au« bem ©taat«notred)t

ju rechtfertigen r
würbe in ben 53erbacfit fchlimmfter SReaftion bringen. So

befebränft fich benn bie Regierung auf eine matte Defenfioe unb ift froh, wenn

fie auf ba« leibige $bema nicht einzugeben braucht, ftügt c« fich fo, bafe fie

nicht ausweichen (ann, wie 5. 93. am Sdjlufj ber oorjährigen lagung, fo

erntet fie jwar oratorifche Lorbeeren, aber nicht burch Wirfliche unb barum

nachwirfenbe SBfirme für bie «Sache, fonbern burch '^rc Überlegenheit in ber

parlamentarifchcn Debattirfunft. 3)a« finb fchnell uerraufchenbe Erfolge, benn

nicht auf ber ^3arlament«bühne felbft, fonbern hinter ben Äuliffcn fpielen fich

bie entfeheibenben Vorgänge ab, in @lfafj*2othringen noch mehr al« anberwört«.

$>a nun fteht ade« fo, ba& bie (Jinflüffe gegen ben Diftaturparagrapben ftetig

fortwirfen unb an Äraft gewinnen. fluch, im «Reichstage, möchte ich weinen,

hat ber Einbrud, bafj e« fich ffir Regierung nur um eine mit halbem

$>er$cn behauptete Stellung hanble, jur Annahme ber bagegen gerichteten An*

träge beigetragen, unb burch biefe Halbheit mäcbft fortwährenb bie ©efahr,

bafj ber $)iftaturparagraph jur politifchen 28are werbe. Darin unb in ber

Übermacht ber ^ßt)ca fe j^Ö* be* Verlauf be« Äampfe« grofje ^hnlichfeit mit

bem, ber $u bem gall be« So^ialiftengefefoc« geführt §at. E« ift boct) auch

nicht« $ufäUigcö, bafj bie Anträge auf Aufhebung im 9tfeid)«tage nicht bloß

uon ben elfafe«lotbringifchen Scparatiftcn, fonbern auch oon ben ©ojialbemofraten

gefteÜt worben finb.

Eine SBenbung in biefer Entwidlung ift nur bauon ju erwarten, bafj bie

Cffenfiue ergriffen Wirb. 3m Sanbe felbft wirb ba« nicht leicht fein: nad)bem

wir bie gan$e 3eit berau« ben Seuten ju oiel unb au« un« ju wenig gemacht

haben, faun nur mit weitem 3ugeftänbniffen gearbeitet ober e« mujj hingenommen

werben, bafj ber bi«her nur feiten gelüftete Schleier, ber ben wahren Stanb
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ber Dinge »erfüllt, ganj weggezogen wirb, künftiger ftel)t e$ im Reicr), wofun

baS itampffelb verlegt worben ift, benn bie 9leidj$tag3mef)rr)rit mar nur {(ein

unb bie eineä Rumpfparlaments, bie oerbünbetcn Regierungen finb nict)t burct)

bie Rücfficf)ten gebunben, bie bie itonbeSregterung Ijemincn, unb bie Reaftion

gegen bie 93iömarcfifcr)c <ßolitif, jebe gorm ber Reoolution ju befdmpfen, ift

föon lange im Sbben, gürfl ViSmarcf erlangt audj barin wicber feinen <£in*

flufj auf bie ©emfiter. Die greunbe orbnungämäfjiger ^rei^cit finben alfo

eine fefjr ftarfe Strömung für ihre 3iele bor. Sie fönnen unb füllten bie

Stampfjiele felbft erweitern unb auf baä ganje Rcitf) auäbehnen. Sluäficfjt auf

©rfolg Iiaben fie um fo mehr, als ihnen bie Erfahrungen ber Vergangenheit,

namentlich aud) bie in @lfa§*2othringen, ein fertiget Programm gewähren.

Den feften unb bauernben ©eftanb beö Programms bilbet ber T tftntur--

paragraph, beffen ^anbhabung ben ^öc^ften 9?eict)d* unb SanbeSbehörben $u*

fiele. Vorfibergefjenb finb baneben nod) befonbere Vollmachten notmenbig, bei

beren Ausübung auch weniger hochgeftetlte Veljörben mityuwirfen haben. Sic

fönnen nacf> bem 2)fufter beS SoaialiftcngefefeeS feftgefteHt »erben, aber fo,

ba& bie 3Wöglid)feit, mit ben Slnftactjlungen revolutionärer ©efinnung auch ben

wirflicf>en ®eifteSfampf )u fnebeln, wirffam auSgefdjloffen wirb. Da$u wirb

fcfjon bie Vejeiclfnung reoolutionär oiel t§un, ftatt ber mi&glficften Definition

beä SoiialiftengefefceS; bie richtige ©e$eichnung t)at and) ben Vorzug, bafj ba=

burd) alle Reoolutionäre, nidjt blofj bie fo^ialbemofrattfc^en VefenntniffeS, ge-

troffen werben, unb bafj ber Vorwurf be$ Sßarteigefefceä feinen Slnfjalt finbct.

©ererbte unb unparteiifdje Ausführung fe&t aber oor allem öorauä, bafj 3BiH=

fürlicfjfciten unb perfönliche Übergriffe nicf)t Dertufdjt, fonbcrn beftraft unb

oerhütct werben. Den aufcerorbcntlichen Vollmachten entfpricht au&erorbentlidje

Verantwortung; ber Veamte, ber mit biefen Vollmachten aHi&braueh treibt, muß

ftrengerer unb fcfjnetlcrer Sllmbung gewärtig fein, als baS regelmäßige

jiplinarrecht ermöglicht.

Durd) bie Verwirflirfjung biefeS Programms wirb ja nict)t ber fojiale

Streit oerfcr)minben , aber feine reüolutionärcn Söudjerungen werben befeitigt

Werben, unb er Wirb nür)t meljr fo kidjt jur ©efäfnrbung ber öffentlichen

Sicr)ert)eit ausmachten; bie Freiheit wirb burch baS Programm nicht bebroht.

©crabc wir greunbe ber fokalen Reform folltcn und baju befennen unb bafür

wirfen. 3eber hat einen $reiS, beffen natürlicher Vorarbeiter er ift, er 6c*

mühe ftet) barin, bie Vorurteile ju jerftreuen unb für baS 3iel ju werben.

Das ift wirfltdje politifdjc Arbeit, bie auch für bie ßufunft fäet, unb fie ift

nicht nur unfre wie aller Vürgerpfticrjt, wir haben noch weiter $u bebenfen,

ba& ohne Sicherung frieblichen Verlauf« auf feine Reform ber fokalen unb

Wirtfchaftlichen 9Jcijjftänbe 3U rechnen ift. Die Arbeit für baS DrbnuugS*

Programm wirb und auch bu einem fokalen anfpornen; auch für biefeS bebarf

eS fefter unb barum begrenzter #icle, gangbarer, alfo erprobter SBege. Slujjer
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bem (Sigennufe unb ber ®cn>oIjnl)cit ftetlt ftcf) unfrer ©adje nid^td mel)r ent*

gegen, alö bog jeber lag für fie nur neue geftaltlofe Anregungen gebiert, unb

bafj mir nur immer forbern, ofyne ber 9Wad)t aucf) ermaS ju bieten. $)aä

nimmt Männer, bie mit politifdjen SEÖcrten $u rechnen fyaben, gegen und ein,

unfre SWitmirfung jum OrbnungSprogramm mirb fte günfliger ftimmen.

3enfdts bex 2Ttainlmie

Don £arl 3entfdj

lä id) bi$ fjierfjer gefcr)rieben tjotte, fiel mir bie oorjä&rige 9fa. 49

befl Wtfatl>olifd)en SöolfSblatt« in bie £anb, morin id) folgenbe«

la$. 3m §öfjgauer (Sr^lcr &at ber 2anbgeridjt8rat ©etf in

Cffenburg (ob baS ber SBecfebeef ifi, meifj idj ni$t) einen 9iöcf<

blicf auf bie altfatfjolifdje SBemegung SabcnS Veröffentlicht unb

barin ben ÜftacrjmeiS geführt, bafj „ber erfte Slnftofc ju einer altfatf)olifdjen

Söiberftanbäbemegung gegen ben 8uner)menben UltramontaniSmuS in SBaben

fdjon 1865 erfolgt fei." $)iefe Öemcgung oor 1870 „mar rein politifd)er

9ktur. 2)ie ©laubcnäfäfce ber römiferjen Äirctje liefe fte auf fidj berufen; biefe

tourben meber angegriffen nodj Oerteibigt. 2)a3 einzige, morum eS fid) babei

fwnbelte, maren bie politifdjen 3Racfjtanfprüef}e be3 UltramontaniSmuS; biefe

fucr)te man ju oereiteln unb für ba8 ftaatltc^e fieben beS beutfefjen Sßolfeä

unmirtfam ju machen, [öaben t>at feinen ftulturfamöf befanntlid) fdjon oor

1870 gehabt; ben Slnlafe gaben, menn idj mid) red|t erinnere, bie (Streitig*

feiten über bie ©efefeung beS erlebigtcn erjbifc^öflitten <Stuf)le«; eS mürbe um
biefelben ©egenflfinbe geftritten mie im fpätern preufjifdjen, ber eine im gröfjern

SWafjftabe angelegte Kopie baoon mar.] $a3 aQed [fd&reibt ber Ältfatlmlifdje

©ote] giebt §err ©ed felbft ju unb füfyrt eö meitläuftg aud. 3u9^e^ erblirft

er tjierin ben grofjen SBorjug ber frühem ©etoegung uor ber fpätern. $)enn

mag gefdmf)? ÜRad) ©cenbigung beö oatifanif(r)en Äonjitä mürbe bie Jenbenj

be« babifdjen ^Itfat^oli^tdmud buref) ben @influ§ ©ööingcr« geänbert. Än bie

(Stelle beS politifdjen SlltfatfmlisiSmug trat ein religiöfer, ober mie #err ©ed

eö auSbrfitft, ber ftamöf gegen bie ultramontanen ftorberungen im politifd)en

fieben mürbe sur Unterftrömung. bagegen bie gegen bie römiföc SBerfälftfjuug

be$ religiöfen ©laubenä jur Oberftrömung, unb eben hierin erblicft §crr ©ed
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ben ©runb für bie Sljatfache, bafe fid) ber SlltfatholiziSmuS titelt in bem

SÖiafec ausbreiten fonntc, wie man gehofft tjatte." DaS läfjt ber ?lttfatholifd)e

$ote nid)t gelten, aber meiner Überzeugung na et) [)at $cd bis $u einem gewiffen

fünfte ÜRec^t. Ob bie babifc^en liberalen, bie fid) fpäter Scationalliberale

nannten, weiter gefommen fein mürben, wenn fie fid) auf ben politischen Äampf
befc^ränft Ratten, fann man nicht wiffen; id) glaube, bafj eS i Linen aud) in

biefem gälte nicht gelungen fein würbe, Weber fid) bie ganjc fatb,olifd)c Äird)e

SöabenS ju unterwerfen nod) einen bebeutenben $eil ber Söeoölferung oon itjr

loszureißen. Aber wcnigftenS bie Heuchelei wäre ben Herren erfpart geblieben,

ju ber fie ftd) feit 1870 bureb, bie Teilnahme an bcr altfatlwlifchen Bewegung*)

genötigt fat)en, unb bie ben SJcißerfolg unoermeiblich machte. Die ^rofefforen

Pödinger, £mber, SReinfenS, SReufdj, Söeber, 2J(ichcliS unb if)re greunbc waren

aufrichtig überzeugt, Dan man in SRom neue Dogmen gemacht tyabe, fie fampften

ehrlich für bie Slufredjterhaltung beS üoroatifanifchen ; 1
ufta n ucc- , unb bann,

nadjbem fie bie 5tirc^cngefc^icr)te mit proteftantifdjen ?lugcn anfetjen gelernt

unb baS äWcnfdjtiche in ber ftirerje bis in bie 9tpofteI^cit üerfolgt twtten, für

bie 2Bieberherfteflung eines feit anberthalb taufenb Sauren oergangnen 3U *

ftanbeS unb waren alfo ooUauf berechtigt, fid) Sdtfatb,olifen ju nennen. Durch

ihre Schriften unb gcitungSartifel gewannen fie ein $äuflein Anhänger unter

ben ©laubigen unb frommen für fid), aber zur ©emeinbebitbung reichte baS

nicht aus. Da gaben fie ber Skrfuchnng nach, bie ihnen, namentlich in Sabcn,

bargebotene £anb ber liberalen Söürgcrmeifter, 3uriftcn unb Sßrofefforen an*

Zunehmen, unb bamit gelang nun freilich eine Heine ftirdjengrünbung, bie mir

persönlich als materielle unb geiftige 3"P"^t fe^r wiflfommcn gewefen, ben

Zweierlei ©rünbern aber ucrb,ängniSöoU geworben ift. Die gläubigen ^rofefforen

gerieten burdj bie SBunbeSgenoffcnfchaft mit perfönlidj jwar burchauS adjtungS*

werten, aber teils religiös inbifferenten , teils auSgefprodjen ungläubigen

Scannern in eine fdjiefe Sage, unb bie Sage, in bie fid) biefe achtungswerten

Männer begaben, war noch mehr als blojj fchief. Snbem fid) sperren, bie

feit Sahren nicht mehr in ber Äird)e gefehen worben waren, eifrig an ®emeinbe*

grünbungen beteiligten, bie mit ber Sreue gegen ben alten fathofifchen ©lauben

gerechtfertigt würben, erregten fie felbftoerftänblich im tatholifchen Säger all*

gemeine §eiterfeit, unb bie fattjolifchcn ©eiftlidjen beburften faum eines anbern

SDfittelS, fich bie Sreue ihrer gerben ju fiebern , als beS §inWeifeS auf bie

Männer, bie an bie <2pifcc ber neuen (Semeinben traten. 3d) bemerle auS*

brüdlich, baß baS nicht für 9Künd)en gilt, wo bie Leiter bcr ©emeinbc burchweg

religiös gefinnte SRänner waren.

*) £en Jelbjug, ben bie babifdjen liberalen unter ber 3(nfüi)rung ber Regierung uor

1870 gegen ben Hatfjolijidmua unternommen tyaben, fd>on als; altfaü)oliftt)e »eroegung $u be>

?ci(f>ncn, Ijat feinen Sinn.

©tenaboten I 1897 49
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SJcidjt wenige oon ben ^ü^rern mögen baä feljr balb erfannt haben, aber

co aud) ju befennen, Daran tunberte fie eine falfdje (Scham; niemanb geftefjt

gern ein, baß er im öffentlichen Sieben eine unglüdlidje Stolle übernommen

f)at; lieber fud)t man fie big $u (£nbe bureinführen, mennS nicht anberä gef)t,

in ber ^Sofe bcS tragifdjen gelben. 3n Offenburg fpraef) eä ein hodmngcfehencr

unb üortrcfflidjer 9Wann in einer Serfammlung offen au«: 2öir haben eine

Shorljeit begangen, mir hätten proteftantifd) werben foHen! 3dj wiberfürad)

itjm, weil id> mich für meine «Jkrfon jutn Übertritt nicht hätte entfließen

fönnen. Übrigen« tyabzn einige oon ben liberalen Führern baö religiöfe 3ntereffe,

baS ihnen anfangt abging, nad) unb nach gewonnen. *8i$ jum Sluöbrud) bed

franjöfifdjen ßriegeö war einige 9Wonate l)inburcfj bie Allgemeine 3c *tunS m^
ihren SaiutS* unb Cuirinuöartifeln baö begehrtefte üölatt, unb alle großen

3eitungcn brudten fie nach, wie fie bann balb barauf bie ©ren^boten nach*

gebrurft haben. Unb wie im oierten 3ahrl)unbert bie 2JcarftWeiber uon ftleran*

brien über homo* unb t^omoiufiod geftritten hatteu, f° erörterten jefct bie

©tammtifchgäfte ben Primat bcö römifchen Söifchofä, unb bie Parlamente Oer*

wanbetten fid) in &on$tUcn. 2)ann tarnen bie SlgitatiouSreifen ber Rheologie*

profefforen, bie ©emeinbegrünbungen, unb nachbem bie ©rünber fdjon eine

SDicnge theologifche Vorträge angehört hatten, mußten fie nun 6dmnbe halber

aud) manchmal in bie Stirdje gehen unb ^rebigten anhören. 3Senn nun nad)

ben ^rofefforen ein ©eiftlid)er fam, ber eine genießbare ^rebigt juftanbc

brachte, fo fanben bie sperren, baß Religion unb ©ottedbienft feine fo gan$

unoernünftigen unb miberwärtigen S)inge feien, als fie fich oorgefteUt hatten,

unb einige oon ihnen fanben fogar ©cfd)matf barau unb Indien nicht bloß

©djanbe t)a(bcr aud. ftnbre freilich fparten grunbfäfclich mit bem Kirchen*

befudj, auch wenn fie ben ©eiftlidjcn gern hörten, benn, fagte mir einmal ein

lieber greunb: Jöetbrüber finb mir nun einmal nicht. 3d) binö auch "i^t,

aber ftirchenreformatoren müffcnS fein; benn nur SOJenfchcn, bie ber religiöfe

©eift treibt, fönnen bie $ird)e reformiren ober Kirchen grünben. unb baö fieben

folchcr 9Wenfd)cn ift ein immerwährenbcS ©ebet. 35arum fagte ich einmal bei

einer befonbern SBeranlaffung, mo bie Äirdje ziemlich üoll mar, meinen 3U=

Ijörern unb guten $rcunben: SBcnn ihr — ich ^ttc fngen follcn: wenn mir —
bie Äirche reformiren wollt, fo ift baö gerabe fo, wie wenn eine ©efettfdwft

oon ©todtauben bie SDiufif reformiren wollte.

x'lud) bei biefen aufgeflärten ,s>errcn jeigte fid) bie mcrfroürbige @rfd)einung,

bie jiemlich allgemein wahrgenommen wirb — nur unfre beutfehen Sozial*

bemofraten IwltenS barin anberä —
,
baß fie um bie religiöfe iSrjielmng ihrer

Äinber fe^r beforgt waren. (£$ machte einen merfmürbigen ©inbrud auf mich,

alä ich cine» berühmten ^olitifcr barüber flogen hörte, baß bie altfatl)olifchen

9teligionäfd)üler fo wenig $u lernen aufbefämen, benn über bie Meinung, baß

bie Religion aud biblifd)e:n ober theologifchcm Siclnftoff bcftcljc unb ein*
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getrichtert werben fönne, mar ict) boct) fetjon in meiner römifcf^fatholifchen ßeit

jiemlicf) weit t)innuögewcfen. Aber e£ fotttc noch fdjöncr fommen. 3n einer

&ircf)enuorftanb$fi$ung — ba3 ift nicht in Cffenburg gefdjehen — murbc ich

oon einem 9ftitgticbc jur SRebc gebellt, marum ich feinen orbentttdjen Seicht*

Unterricht erteilte; „bie ©übe jammere: mie foü baS merbc, '« ifch balb

Cfcfjtcre, unb mir fönne noch nit beichte, mir fönne nit beichte." 3dj mar

mir bemufjt, mich m Seicht* Äommuntonunterridjt rechtfdjaffeu bemüht

fm&en, um ben Schülern Sinn unb öcbeutung ber heiligen .£>anblungen

flar 5U machen unb ihre ^»er^en für eine mürbige unb fruchtreiche Scgchung

ber geier üorjubereiten, unb fo crflärte ich benn, menn bie ©enget unb Sälgcr

ctma fämen, mir ein ©efcfjenf 31t überreichen — baä mar mir angefünbigt

raorben —
, fo mürbe ich fic imuöfchmcifien. ©in paar $age barauf fuchtc

man mich Su begütigen. $er Irrtum tyabe fich aufgeflärt. 3J?ein Vorgänger

habe immer föjon lange üor Dftern ben äftarfd} jum 2lltar einejcrjiert, unb

baS fei biegmal noch nicht gefct)chen; nur bicfeS fetten bie Äinber gemeint.

9tun haDC M) auc^ mmQv barauf gehalten, bafj in ber ftirche alle« ^übfcf)

orbentlidj juger)e, unb habe namentlich bie ÜHiuiftranten tüchtig cinejerjicrt,

aber für ben ®ang $um Abenbmat)l ift boch feine befonbre ginübung er*

forberlich; eS genügt, menn man ben Äinbern fagte, in melier Drbnung fic

fommen unb wo fie Sßlafe nehmen foÜen. $ic fo fchmerjlich üermijjte (Ein-

übung übernahm bann ber ftüftcr, unb baS (Ergebnis mar ein lächerlich au$*

fchenber unb barum bie Anbadjt ftörenber ©änfemarfdj. ®erabe bei ber erfteu

Slommunion mar ich immer bemüht gemefen, ftörenbe Aujjcrlichfciten fernzuhalten.

So t)Qtte ich einmal in Siegnifc ben Scnaben gefagt: 3h* feib alle arme Sungen

unb an ©lacechanbfcf)uhc nicht gemotzt; $ur erften Kommunion befommt ihr bie

erften, aber flieht fie lieber nicht an, benn baS ungewohnte $cug Q« &cr

mürbe eure Aufmcrffamfci! Dom ©ebet abwichen. Unb fiet)e ba, fein einiger

trug $anbfdjuf}e; aber jum SHachmittagSgotteäbicnft erfchienen fic alle behanb*

fchuht, um ju jeigen, bafj fic melchc hätten. 93on bem oielcn SSunbcrlichcn,

maä fich in ber SSJirrniS biefeö fttrchenftreitö ereignete, miß ich noch cinä

ermähnen. @he bie Cffcnburger Altfatl)olifen einen ©ciftlidjcn befamen, hatte

ein Arjt, ein Ijoc^gcbitbetcr ÜJfann oon anerfannt ehrenmertem Sharaftcr, be*

antragt, feine Söhne oom Religionsunterricht 511 entbinben, unb erflärt, er

motte fie felbft in ber Religion unterrichten, aber „©rofjheraoglichcö aJünifterium"

ging nicht barauf ein; biefclbe Regierung, bic ben römifchen Katholizismus

letbenfehaftlich befämpfte, jmang ben aJiaun, feine Söhne in ben römtfeh»

fatholifchen Religionsunterricht $u fehiefeu. Aufrichtige Altfatbolifinnen maren

bic grauen. üHanche oon ihnen maren fromm, unb cS hfl ttc fie einen fehweren

Äampf gefoftet, ihren Scannern ju folgen; bie übrigen nahmen bic Sache

menigftenä fchr emft al« eine Angelegenheit be8 ©ewiffenä unb ber Über*

jeugung, unb cö empörte fic, menn ber eine ober ber anbre oon ben 2Jcännern
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au3 irbifcfjen 9iücffichten abfiel. dhier ber ^ütjrcr, ber SReftor einer I)öfiern 8djulc,

betporb fid) nach bem $obc [einer erften grau um *>k Sodjter eine« ftreng

fatholifchen 2Kanne8 unb uerfpraef} römifet) * fatt)o!i^c Xrauung unb Äinbcr«

er$iel)ung. 3)a erregten bie altfatf>oIifd)en grauen einen folgen ©turnt ber

(Sntrüftung gegen if>n, bafj er genötigt war, um feine $erfc&ung cinaufommen.

SBaS man in ber Sugenb begehrt, baS t)at man im Sllter bie gütle.

2>ic fed>8 Siegnifcer 3at)re abgerechnet, wo ber größte $eil meiner ßeit oon

Slmtägefchäften in Änfprud) genommen worben war, ^attc id) mid) immer über

ju wenig Arbeit ju bcHagen get)abt. 3n biefer Se^iehung bin id) nun Don

meinem jweiunbüierjigften SebenSjahre ab (eibtief) aufrieben gefteüt worben.

3n Cffenburg mar bie Arbeit nod) mäfeig. 3d) ^atte nur oierje^n bis fetf>*

jefjn SReligionäftunben bie SJBodje ju geben unb etliche 3eitungäartifcl hn

fchreiben. Vorträge hatte id), aufjer ben ^rebigten, nur wenige 5U galten,

©leid) im Anfange brannte id) üor ©egierbe, burefj SlgitationSoorträgc bie

©emeinbe ju üergröfjern, unb eö mürbe einer oeranftaltet. 2>a8 ©rgcbniS

mar, bafj fid) jwet ÜJJänner in ba8 bereit liegenbe SBcrjcichniö ber ©emeinbe*

mitglieber einfd)reiben liegen
;

mehr fonntcnS nurfi nidjt fein, benn aufjer ben

©emeinbemitgliebern unb biefen beiben, bie fdjon borher, bielleicht bon i()rem

53rotf)errn, gemonnen morben waren, war niemanb crfdjienen. „$>a h<* t)a,

boaS l)ätt id) 3fjnn balb fagc fönnc; bie nit gteid) ju $ll)nfang fommc finb, bie

fomme jefc crfcfjt net," fagte ber ehrliche, pfjlcgmatifcfje $?rciägcrid)tärat 9K., alö

td) meiner (£nttäufd)uiig SluSbrud gab. ßcitungäartifel tjattc id) ^unäcr)ft für

baä Üofalblatt, ben Ortenauer öoten, yi fdjreiben, unb ba bermidelte id) mid)

benn balb in eine ^ßolemif mit bem $efan görberer, ber ben Saurer Slnjeigcr

herausgab. 3n ber polcmifd)en §ifce entfuhr mir einmal baS SBort ßügner.

£a belehrte mid) benn eine Verurteilung, bnjj man jmar fagen bürfe: ber unb

ber \)at bie Unwahrheit gefprodjen ,
nid)t aber: er ift ein fiüguer. Unb bei

reiflichem 9iad)benfcn fyabe idt) bann gefunben, bafj bie £>crren Suriften in

biefem galle aud; bom moraltfdjen ©tanbpunft aus Siecht Iwbcn. $enn mit«

unter eine Unwahrheit \u jagen, ift allgemeines 9Kenfd)enfchitffal, aber barum

ift noch nid)t jeber, bem eä einmal suftöfjt, ein unwahrhaftiger SRenfd). $wai

behaupten ber Sßfalmift unb ber Slpoftel SßauluS: jeber Sftenfcb ift ein fiügner,

aber quod licet Jovi, non licet bovi, unb bann meint manS wohl auch anberS,

wenn man einen im Streit einen Sügner fd)impft. 2)ie ©traffummc würbe

Oon einem ungenannten SBofjlthäter gebedt, aber bie Soften beliefen fich bei*

nahe ebenfo hoch unb waren mir, wenn auch an firf) bebeutenb, borf)

empfinblich, weil mein ©ehalt oon ^wölfhunbcrt ©ulben, oon bem ich auc^

bie 2Bof)nung unb bie Unterftü^ung meiner SDtotter beftreiten t^tte, für

foldje au&erorbentliche Suftbarleiten nicht« übrig liefj, unb fo nahm idj mir

benn bor, in ßufunft bie Sorte forgfältiger abzuwägen, worauö man fel)cn

fann, bafe «trafen nicht ganj unnü^ finb. Dann fehrieb ich fleißig ftt* °en
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9lltfatholifchcn öotcn, ben ber Pfarrer dlkdü in ^>cibe(bcrg herausgab. SKiedS

fammeltc bamalS auch Mitarbeiter für eine SKeihe uon &benSbilbern unb

. übertrug mir baS eines Dffenburgtfcr)en Pfarrers Merfö, ber im ©inne

SikffenbergS gcroirft t)atte. Sei ber ©tofffammlung für baS ©d)riftcr)en fanb

icfj bic ungünftige Meinung beftätigt, bic id) öotn firchlid)cn Liberalismus ber

SBJeffenbergifdjen ßeit fcfjon oorljcr gefaßt f)atte. Senen ©eiftlid>en ging bog

tiefere SBerftänbniS ber SReligion ab; fie maren troefne unb nüchterne gebauten

unb fc^rtc&cn ein herlief} fchlecfjteS £eutfch. 3n ber 33cfämpfung beS ?lbcr*

glaubend einiges geleiftet $u liabcn. baS bürfte iljr einziges SBcrbicnft fein,

gür bic SBrofdjüre erhielt id) fec^jig Marf. S)aS mar mein britteS €>d)rift*

ftellcrhonorar. 3n ©ct)önau hatte icrj bem Herausgeber einer t)omi(etifc^en

ßeitfcfyrift einige Beiträge geliefert. ?l(S er mir baS erfte Honorar fdjidtc,

eS maren fünf %fyakx, roirfte baS nidtjt als ©porn, fonbern als ©djeuche; ich

fd)ricb bem Herausgeber, id} hielte eS für ©ünbe, ben faulen Pfarrern bic

Faulheit ju ftärfen unb auch nod) @elb bafür ju nehmen; id? mürbe nichts

mcb,r fetjiden. Heute fd)rcden mid) H0,10rarc m*ty at>- fdndtc

id) üon fiiegniU auS einmal ber ©cf)tcfifcr)cn 3eitung oier Slrtifel über ©d)ul*

angelegcnheiten , bic fie als Feuilleton gebracht liat. damals, mo eS noef)

feine fatholifdtje treffe gab, mar bic ©cfjlefifcrje 3c itun9 000 0f* Wk*
fifdjen Pfarrer unb ber jur fonferüatiocn Partei ^altenbcn fatholifdjcn Söour*

geoifie, aber bic Mch^af)! ihrer fiefer maren bodj ^roteftanten. demgemäß

hielt fic fid) in ben erften beiben Monaten beS Vierteljahrs ftramm proteftantifdj,

im britten Monat bagegeu lenfte fie inS fatl)olifenfrcunbli(t)c ^^rmaffer ein

unb mürbe gegen baS (£nbe immer fatt)otifd^er
; fie foll fid| für biefen groed

einen fat^olifct)cn sJiebaftcur gehalten fjaben. S)en fiefern hot biefer regelmäßig

mieberfchrenbe SBanbel bei allem &rger immer üiel ©pafc gemacht. SllS mich

ein ©rcignis, id) meijj nid)t mehr meines, ju ben Slrtifeln anregte, ift maljr^

fdjcinlid) gcrabc ber 33icrteljahrSfd)lu& uaf)e gemefen, fonft ^öttc id) faum

gemagt, if)r bie ©achen ju^umuten. Sluct) fo hielt id) nod) eine Heine ScriegSltft

für notmenbig. 2)a baS £idfte erft am ©djlufj fam, fd)idte id) nic^t alle üicr

"Jlrtifcl auf einmal, fonbern immer nur einen, unb ben näd)ften erft, roenn ber

Oorljergchenbe fd)on erfd)iencn mar. Sftachbcm nun bic $ätung a, b unb c gefagt

^atte, blieb tbr nicrjtS übrig, als auc^ üollcnbS d ;,n fageu. vonorarljabc ich bafür

nid)t erhalten, auch nicht erroartet; ich l^ilie, glaube ich, bamatS noch gar nicht

gemußt, baß man fo ctmnS befahlt befommt. @in paar 3ahre fpäter, als ich

in HarperSborf bie fdjon ermähnten iman^ig Marl befam, mußte ich l^on

«nb fpefulirte barauf. Mcrfü brachte mir alfo baS britte ein, unb bann

famen noch ein paar, uom thcologifd)en iJitteraturblatt, baS «ßrofcffor SRcufch

herausgab, unb oom $cutfd)cn Merfur für bic ?lrtifcl über SluguftinuS.

Dicfc ?lrtifct oeranla§ten baS Münchner Slltfatholifcnfomitcc, mir bie

JHcbaftion beS Dentfdjcn Merfur anzubieten. Nomineller Äebaftent mar nad)
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bcm Abgänge £irfchwälbcrä nad) ©ern ^rofeffor Weimer, ber ^umoriftifdjc

StonferDator bc$ funftl)iftorifcf)cn ÜNufcumS, beffen $l)ätigfcit für ba« Slatt,

wie er fclber jagte, barin beftanb, bafe er cS manchmal la3, wenn er gerabc

3eit übrig hatte; bic Arbeit machte feit jwei Sauren ein §err, ber ntcf»t ge*

nannt fein wollte, unb ber nun abgclöft ju werben wünfehte, umfonft. Wir

fam ba8 Anerbieten fetyr gelegen. 3U Dcn Snttäufchungen gefeilte fiel) ber

Umftanb, bafj mir bic juucljmenbc Sdjwcrhörigfeit im SieligionSunterridjt, bei

Slranfcnbefudjen unb im gefefligen SBcrfcrjr immer ^inberli^cr würbe. 2)a3

©djeufjlichfte für einen (Schwerhörigen finb Sifcungen, befonberä wenn ber SBor*

fijjcube teifc fpridjt, unb man Dom 3nl)alt ber $u befjanbelnbcn Vorlagen feine

Ahnung befommt; baä ift ."pöUcnpcin. jDciu jooialcn Obcrbfirgcrmcifter uon

üiegnijj mit feinem ©olterebncrbierbafj Ijatte id) immer jebeö 28ort oerftanben,

unb aud) beu iTonftanjer fpäter oerftanb id) fo aiemlid), aber bem ©orfi&enben

ber ©djutbeputation in Dffenburg — e8 mar nicht ber ©ürgermeifter — Oer*

ftanb id) feiten ein ©ort, obgleich id) mid) immer neben it)n fefcte. Unb biefe

Sdjulbcputation berbarb mirS auet) bei ben Sdjfilern. Anfänglich ging mit

benen alles ganj prächtig. 3ct) bebiente mich be8 SftinftgriffS , ben id) fd)on

att ©nmnaftaft unferm ebenfalls etwas fdjwcrhörigen 35ircftor abgelernt hatte:

menn id) bie Antwort beä Schülers nierjt ober nicht üotlftänbig üerftanben

hatte, fagte id): gut, unb wieberholte bie Antwort, ©inmal nun, als ich oer

obem Abteilung ber ©hmnafiaften öortrug, ftanb einer auf unb fagte etwas,

was id) auch nach mehrmaliger lauterer SBiebcrholung nicht üerftanb. £ie

jungen fingen an ju fid)crn, enblich öffnete ftd) bie %f)üx — fie fallen

gemelbet, bafj eS flopfe — , unb ber SRatSbiencr trat ein, ben ich lieber nicht

oerftanb: er lub mich bü ei«er @»ft«nfl ein. Sßon ba ab fannten bie jungen

ben ®rab meiner Taubheit unb nufcten natürlich meine Sdjwäd)c au«, unb ba

mürbe ber Unterricht ungemütlich. $er Übergang $ur ^ubli^iftif mar unter

biefen Umftänbcn ber natürlichfte Ausweg, an ben ich f^on einigemal gebucht

hatte. 2>ie Offcnburger wollten baoon nidjtS wiffen; fie meinten, man brauche

ja nur recht ftreng mit „bene ©übe" ju Oerfahren, unb was Dergleichen Gebens*

arten Unfad)Derftänbiger mehr finb, aber baS machte feinen ©inbrud auf mich-

©o fam cd benn jum Abfdfieb, unb bei bcm ging« fo großartig unb rubren

b

ju, bafj ich beinahe meich geworben wäre unb ben 2J?ünd)ncrn abgetrieben

hätte. Sonnabcnb Abenb (eS war Anfang Sauuar 1877) würbe ber Abfd)ieb

gefeiert, Sonntag bic AbfdnebSprcbigt gehalten, unb bann geleiteten mich D'c

9Rflnntt ber ©emeinbe ooUjählig auf ben ©afwftcig, wo fie fid) in gront auf*

[teilten unb mir bei ber Abfahrt ein £>odj auSbrad)ten. $orl)er war einer

noch einmal an baS Sagenfcnfter h"a"9ctrctcn unb hatte gefagt: 2öic war«,

wenn Sie wieber ausfliegen unb blieben bei uns?

3unädjft ful)r ich ,iaff) ^eibelberg, benn 9iicdS £>atte mich bringenb gc*

beten, ihn auf ber $ahrt nach München 311 befuchen. 3d) f)atk nur einen
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unb einen 3en4e^9ef^t)rten 'm «Abteil." 2)er ganze war eine tragifomifd>e

©eftalt: ein junger Söittmer, ber feine grau beweinte unb feinen Säugling

— mit toelt^er ©razie! — trocfcn legte; er brachte ir)n 5U ben (Sltern ber

©erftorbnen. SBenn id) üon SRiedS auch fein Honorar befommen hatte für

meine Beiträge, fo hotte er mich Dafür rcid)lid) mit fiobfprüchen bejaht; er

fdjrieb mir wiebcrholt, bafj id) ber einige anftänbigc 3Hen)'d) fei, mit bcm er

ju tt)un habe; anbrc feien fo unanftänbig, ba§ fic auf feine ©riefe gar nid>t

antworteten. SRiedS war unermübüch tt)ätig unb fchrieb fid) felbft baS «er*

bienft aller ©emeinbegrfinbungen im ©rofcherzogtum $u; 2)c"ichcliS, behauptete

er, habe gar nichts ausgerichtet unb fei ilmt nur lunberlich gewefen. ?llS ich

iljm mitteilte, baß icti nach 3ttünd)cn ginge, war er barüber fein ungehalten.

Sag ich i'1 München wolle! !£cn lahmen ©ötterboten fönne ich üon Offen*

bürg aud rebigiren, unb wolle ich nicht in Offenburg bleiben, fo foUe ich nadj

Naunheim, wo er ben ?lltfatho(itcn bemnächft £U einer felbftänbigen Pfarrei

oerhclfcn werbe, als Pfarrer fommen. Sic Aufforberung zum ©efudjc hotte»

wie ich *m ©cfprädj balb bemerfte, ben 3n>ed, wich mit ^Mißtrauen gegen bie

$erren oom SDcünchner Komitee z" erfüllen. 3n ber nächften Kummer beS

Ältlatholifchen ©oten las ich olS ßorrefponbenj au« Cffenburg: 3. ift fo taub

geworben, baß er hödjftenS noch prebtgen fann [worauf man fd)liefjen mufjte,

bafj ich bie Orgel nicht mehr hörte unb baljer fein £>od)amt holten fönnej; er

ift Deshalb nach SPiünc^cn übergcfiebelt, um bort am 2>eutfd)cn SOccrfur ju

arbeiten (ober fo ähnlich). 3ntlefofer fchrieb mir entrüftet, er höbe einen für

mich fchr ^Uvc ttuo Llcjt ©erid)t eingefchidt, ben höbe 9JicdS in ben Sßapterforb

geworfen, föiedS aber befchwertc fich in einem ©riefe an mich ober bie Offen*

burger, bie fo unuerferjämt feien, bafj fie ihm ©orfdjriften barüber machen

wollten, was er in fein ©latt aufzunehmen höbe. 2Bie SntlefofcrS ©cridjt gc*

lautet haben mag, fonntc ich ouö bcm entnehmen, ben er an ben SKerfur fchidte;

ber war fo überfctjWäuglich, bafj mir ber Slnftanb oerbot, ihn in mein eigne«

©latt aufzunehmen, obwohl eS nicht als baS meine galt, ba 3Jcefjmcr nach

wie üor als Sffebaftcur zeichnete. ©0 erfuhr bie SBelt weiter nichts oon mir,

als was DticdS in feinen ©oten gefegt hotte, unb baS fonnte mir fehr fnnber*

lieh werben, wenn ich eS noch einmal mit ber ©celforge oerfuchen wollte. 2)aS

©erhalten beS SRanneS war mir unoerftänblich, unb als etwas unoerftänblicheS

licjj ich eS auf mein eignes ©erhalten feinen ©influfj ausüben, ort) blieb in

freunbfdjaftlichem ©riefwcchfcl mit iljm, obwohl er in jeber Stummer feines

©oten ben ÜDierfur fehlest machte unb gegen meine Strtifel polemifirte. 3n

ben ©riefen gab er mir ftetS föecht, gleichzeitig mit einem folchen ©riefe aber

fchrieb er gewöhnlich einen nieberträchtigen Slrtifel in feinen ©oten, worin er

baS ©egenteil fagte. ©rft nach unb nach — fo bumm war ich Damals noch —
Dämmerte mir ber nahelicgenbe ©cbanfe auf, bafj 9iietfS fürchten möge, ber

SWcrfur werbe unter meiner Leitung feinem ©oten eine gefährliche Stonfurrenz
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machen. @in %afy fpätcr üerbreitete er in babifcrjen blättern, ic^ fei um eine

fcrjlefifdje ©taatSüfarre eingefommen unb hätte fie nicf>t erhalten. SBaS biefer

£üge ju ©runbe lag, fofl fpäter mitgeteilt werben. 35a tonnte id) benn bod)

nidjt mehr boron jmeifeln, ba§ er ein burd) unb burd) iUotidcr 9Wcnfdj fei,

unb brach ben 93crfef)r mit it)m ab. «Sein Slatt mürbe mir immer roiber*

märriger; in jeber Stummer famen alte unb neue «Sfanbalgefdeichten üon fatlm*

Uferen Weift Ii dien, 3n ßonftanj fagte id) einmal: 3dj fdjärne midj jeben «Sonn*

tag, auf ber Sanjel unb am Sittare ju erfcheinen. $)cnn ©onnabenb Slbenb

lefc id) jebeSmal im Soten, bafj bie Pfaffen aUer ^Religionen ftets bic f^Iect)=

teften aUer 2J?enfcf)en gemefen finb, id) meifj, bafj faft alle ©emcinbemitglieber

ihn ebenfalls gelefen haben, unb bie müffen fid) bod) fagen, menn aüe Pfaffen

fdt)tec^te fterle finb, roie fäme benn ba gerabe ber unfre baju, eine Ausnahme

ju matten? SllS 2t)eotoge unb §iftorifer mar SRietfS in bem engen ©efid)tS'

rreife beS ältern 9iationaltSmuS befangen. «Beiner Slnfidjt nad) mar jebe

Religion ein Äunftürobuft it)rer Pfaffen, mar baS (Sljriftentum burd) ©emalt

unb nur burd) ©emalt üerbreitet tuorben, mar bemnad) aud) bie Befreiung

beS SBolfS üon ber Religion eine ?lufgabe, bie eine ^Regierung jeberjeit mit

£eid)tigteit (Öfen tonnte, menn fie nur roolltc. Tafj baS SBolf eigne Neigungen,

einen eignen SBiUen, tief murjelnbe Überzeugungen haben fönne, bafj feine fiiebe

unb fein ,£>afj, feine ©ebfirfniffe unb feine öeftrebungen meltgefd)ichtlichc 9)iärf)tc

feien, baS erfannte er nid)t an; baS S3olf, fdjrieb er mir einmal, ift nid)tS als

ein Xeig, ben man tneten muß. ©r fofl barauf auggegangen fein, bie babifchen

©emeinben öon ©onn loszureißen unb für fid) ein eignes öiStum ju ftiften.

06 baS mafjr ift, meifj id) nidjt; jebcnfallS hat er bie Söonncr Herren mit

Sntriguen unb öffentlichen groben Singriffen fo lange gereift, bis fie fid) enblid)

genötigt fnljen, if)n ouS ber $fltfatf)olifengemeinfd)aft auSjufd)liefjen. 2J?an üer*

nahm bann, bajj er nad) ©erlin gegangen unb eüangelifd) gemorben fei. Db
er eine SJSfarrftelle befommen hat ober üon ©d)riftftellcrei lebt, meifj id) nicht.

?US id) üor ein paar Sauren ben Agrariern hinlänglichen ©runb jum ©egen*

teil üon i'iebe gegeben hatte, unb man anfing ju fragen, maS ich oenn cigent*

lieh fü* cin SKenfchcntinb fei, ba brachte ber SRcid)Sbote einmal einen turnen

ftbrijj meines SebenSlaufeS, ber ganj fo auSfaf), als ftammc er üon SRiecfS.

5)aS hat mich üeranlafjt, cin 33ilb uon ilmt ju entmerfen.

3n Dffenburg habe ich °ud) ©o^ialbemotratcn fennen gelernt. GS maren

ihrer nicht Diele, lauter anftänbige iJcute, barunter ber Öefifoer einer fleinen

2Rafd)inenbauanftalt; ich ()atte bis bahin noch fein üolfSmirtfchaftlicheS Such

gelefen unb mar erftaunt ju finben, mic Oicl bie fieute mußten, unb mie Oer*

ftänbige Anflehten fie hatten; bod) haben fie mich üon °cr ^Richtigfcit ihrer

©runbanficht nicht überzeugt. ?ln Dftern fetjrte ich no<*> einmal nach Cffen«

bürg jurüd, um eine %n^al)[ üon Äinbern jur erften Kommunion ju führen —
ein Nachfolger mar nodj nicht eingetroffen. Sluch ber ©ofm beS 9)iafchincn-.
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bauerd, ein oortreff lidjer Slnabe, mar barunter, od) mürbe oon ben (Altern

ginn SOfittageffen eingclaben unb fjatte ba munberlidje Sifdjnachbarn: rechte

einen alten freigeiftigen Xemofrateu, linfd eine mürttembergifche Sßiettftin in

nounentjoftem ©eroanbe; fie fafjen einanber gegenüber. £er alte 33. fchlcuberte

oon 3eit 511 &cit grimmige unb t)öb,nifd)e ©liefe über ben $ifdj unb 8e*

merfungen wie: „menn id) Regierung mär, id> oerfaufte alle Äirc^en auf ben

Stbbrucb/; bic Dame aber antwortete mit ©eufoern unb himmclmärtd gerichteten

©eberben.

Der &unftgenuf bes iaien

Von IDoIfgang ron ©tttingeu

enn griebrier) ©filier JRec^t l)at — unb merfwürbig! er behält

befto unbebingter Siecht, je tiefer man it)n begreift — , fo ftehen

mir 2)2enfct)cn ^mar an Jleijj unb ©efchidlichfeit managen unter-

ngeorbueten ©efd)öpfcn, an SBiffen ben 1 hupotlietndjen) üorge*

1?*^mm &ognen ©eiftern no d) : bie Mann aber t)aben mir allein, unb

burd) fie, bie und „bad 2)?orgentt)or bed ©chönen" öffnet, bringen mir in ber

(Srfenntnid 2anb, gelangen mir fittlid) geläutert jur 2öat)rl)eit, fomeit ed und

bc)rf)ieben ift, fie aufjufaffen. ©0 bezeichnet ber fünftlerifdj empfinbenbe tytyio*

fopb, bad 3iel, nac^ bem ju ftreben bem regen ©eifte oornehmfter l'eben^merf

ift, ja bad itjm bad £ebcn unter Umftänben überhaupt erft ober nod) leben«*

mert macb,t; unb fo roirb nach ©djitler bie Slunft für jeben, ber mit machen

©innen unb mit geuer im $>erjen feine irbifchen $age audfoftet, ein fiebend«

dement, eine notmenbige Nahrung, ohne bie er oerfümmern mü&te.

§lber freilich! mie menige oon und oertümmern, genau genommen, nicht,

mie wenigen ift ed oergönnt, ben Umfreid ber Qtrfcnntniffe unb (Gefühle ööttig

51t burchmeffen, ber ihnen nach \%xn Äufnahmefähigfeit offen ftünbe! 9?icht

eigentlich äujjere öebingungen oermögen und baran $u üerinnbern, benn bem

mahrhoft ©tarfen finb auch mibrige SBcrhältniffe nicht auf bie 3>aucr unfiber*

minblich- 2öad und lähmt, ift oieluiehr bie arge unb eigentliche Grbfünbe,

bie flrantheit, bie bem ÜJienfc^en burd) feine ßufammenfe^ung aud oiel ©toff

unb menig ©etft ermächft: bie Trägheit biefed fo oielfach gehemmten ©eifted,

bie mir nur in feltnen, glüdlichen Slugcnblidcn oon ©runb aud gn bannen im-

ftanbe finb. ©olche 3lugcnblidc erzeugen bann burch tr)rc frei fchaffeube Straft

bie grofjcn unb guten $f)atcn, bic auf (Srbcn gefdjeben; fie \int ed auch,

®ren$boten I 1897 50
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bie mit übernatürlicher ©eroalt unfre Seele löfen unb fie burd) rounberbar

einfdjiefeenbe (Srfcnntniffe förbern. $)ie Stunft üor allem ober, im Sinne

Schitlerd, fie allein fül)rt biefe ?lugenblicfe, roenigftend bie 9Köglichfeit, fie ju

erleben, für und Ijerbei; fie ift unfre Seelenlöferin. Sie mag, minber gewaltig

ergreifenb, üiclcn licbendroürbig befchränften ©emütern ctroa bie Trauer unb

bie Sorgen burcrj anmutige ßerftreuung oerfet)eucc)en : aucr) bad ift banfendroert.

§eilig aber ift fie bem, beffen ©runbtiefeu fie erreicht unb erfdt)üttcrt. £>ort eben

roirft fie bad eigentlich fiöfcnbe, nämlich bad geiftig Sieghafte, bad elementar

Sittliche. Sftictjt inbem fie etwa eine aufgeregte Schroärmerei anftiftete, nein,

fie orbnet, flärt unb ftärft. (Jdtjte ft'unft beruht ftetd auf DoUcnbeter §ar*

monie, unb oon if>r, bie unferm SBcfcn nie ooUfommen befcf)ieben ift, öerletfyt

fie und, roenn mir fie mit Eingebung begreifen, einen $bglanj, eine 9(^nung.

Unb biefe Ahnung befeligt. Snbem mir ein roatjred, in fidj harmonifched

Shinftmcrf mit oerlangenben, meit geöffneten Organen in und aufnehmen, inbem

mir baburdj miterleben, road bed ftünftlerd ^S^antafie aud ber Summe feiner

©rjftenj überfinnlicf) unb geroiffermajjen unberou&t empfing unb beroufjt in bie

finnfälligen formen umfefcte, erlangen mir Anteil an einem geiftigen fieben,

bad ii di reiner unb höhet cntroicfelt, ald ed fict) in bem engen 9?aumc berSBirflicr) 5

feit $roifcf)en ben ftofcenben, brängenben Äörpern unb förperfjaften Sntereffen

abfpielt; an einem ibealen Seben, bad, meniger abftratt als matljcmatifcrjc

SBahrfjeiten, bie audfchliefjlicf) ben Sßerftanb befchäftigen, nämlich unter Erregung

unb Ermittlung ber Sinne unb alfo unter Smrchbringung uuferd gefamten

finnlicf)*geiftigen Drganidmud, und genußreich armen läfjt, bafj mir bebingten

©efcrjöpfe trofo allem Teilhaber unb SWitglieber einer alled umfaffenben, bat>cr

nie jerfpaltenen, einer einheitlichen unb im höchften SWafje jufammcnflingenben,

harmonifchen Schöpfung finb. $tefc Slnfdjauung — unb in tranfccnbentalcn

fingen mirb bie Atmung, bad unmittelbare (Smpfinbcn, ber ©laube gur (Sr«

fenntnid — befeligt aber Deshalb» meil fie und mit ©Ott üerbinbet. 2Wag er

fich in roelched $)ogma er motte üertulHen, mag er bem SRefignirten jeufeitd

ber Schranfen bed SBerftefjend ald eine unfafjliche ©jiften^ üorhanben fein, er

ift bie (Sroigfeit unb bie 2Bat)rr)eit, beren Schleier ju lüften, mit ber und $u

oereinigen bad göttliche leil in und unabläffig befliffen ift ober roenigftend

fein fotltc. Solange mir an unferm Äörpcr haften, mirb und bad $u erreichen

mol)l nur in frommem Selbftbetruge befdneben fein: bad Sroige bleibt uner*

mefelich. Aber jebe nodj fo befcf)ränfte Offenbarung aud ber übermcnfchlichen

Sphäre (unb eine folche Offenbarung ift, im tiefften Söefen gefaßt, bie bura)

^hantafic befeelte Äunft) trägt bei $u unfrer innern SBoUenbung; bringen mir

bie Harmonie, bie mir atmenb begreifen, fomeit ed und möglich ift» U1 un l
er

fittliched SBoUcn unb ^»anbeln, fo erroeifen mir und ald mürbige Vermalter

bed ©uted, bad und bad Scf)icffal, ald ed und fo oiele anbre ©üter üorentrjiclt,

in ber Äunft gefchenft hat.
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3)iefe Sluffaffung bc«» ttunftgenuffed unb feinet 33MrIung finbet iljre oolle

Berechtigung natürlich nur in ber Sbee unb bei ben feltnen ©elcgenljeiten,

wo ein cdjted, geifterfülltcd ftunftwerf unferd £>erjend §ärte fcfjmiljt unb und

über und fclbft erhebt, ©ebächten wir fic auf jebed unbebeutenbe Äunftwerf

an^uweubcn, fo wäre fie allerbingd ju fjodj gekannt unb baher ald phrafen*

Ijaft abzulehnen. Beobachten wir bodj täglich, bafc ber Stunftgenuß im all*

gemeinen fcf)r oberflächlich 5« fan pflegt, wie benn auch bic grofjc 9)?el)täQt)l

ber Stunftwerfc, bie man und oorfüljrt, im ftrengften Sinne nicht Äunftwerfc

genannt werben bürften. 2Sad ohne unmittelbare, felbftänbige Smpfinbung

mehr mit ber £>anb ald mit bem ^per^cn gefchaffen mürbe, grenjt nahe an bad

fonoentionelle ^anbrnerfererjeugnid ober ift eine Spielerei; bad grofcc Äunftrocrf

beginnt ba, mo fich jener göttliche $unfe, bie fchöpferifdje, unb $war auf etwad

bem 9J?enfchen roefentliched gerichtete s
43r)antafte , fräftig maltcnb fpüren lägt.

2)eun wie ber phtyftfchc ^unfe ftetd bad ©rgebnid eined energifchen mechanifchen

Borgaugd ift, fo erfcheint ber göttliche auch »"r bann, wenn ein innered @r*

lebnid bie Äünftlerfeele entflammt cjat.

SBenn aber, wie wir hören werben, felbft bie soitrdisanfeÄunftwerfc nicht

einer gewiffen (Srjftenjberechtigung ermangeln, fo hat nicht minber ber behag*

Haje unb harmlofe Äunftgcnuß bie feinige.' 2Bir finb eben nicht imftanbe, und

allen Gnnbrüden, bie und anfallen, in bem ©rabe hinzugeben, ber ihrer wahren,

erfcrjöpften Bebeutung entfpräche. 2>ad £ru$ifi£, bad wir täglich üor klugen

haben, werben wir nur in empfänglichen Stimmungen ooü* Führung, Schaubern

unb anbächtiger Janfbarfcit betrachten, unb taufenbmal befehen wir ed fo falt

unb teilnal)mlod, ald geigte ed und nicht einen gemarterten, namenlod leibenben

UZenfdjenleib unb nicht ben ibealen Propheten, ber oorbilblid) für feine Senbung

unb für und ftarb. SÖJir müßten ja gerabeju 51t ©ruubc gehen, wären und

auch nur bie äufjern Begehungen immer gegenwärtig unb bewußt, bie und

mit ben umgebenben fingen oerbinben; unb fd)(echthin geiftedfranf wären Wir,

wollten unb fönuten wir alle flcinen unb großen Probleme, bie und berühren,

unabläffig auflöfen unb und mit ihren gaftoren aufd innigfte befchäftigen.

$Bie bie Bergeffenheit , fo ift und aud) bk Unfähigfeit $u ununterbrochner

Spcfulation unb rabifaler (Smpfinbung ein notwenbiged %xo\i* unb §eil*

mittet bei unfrer irbifchen UnooUfommcnhcit. ?lnbrerfeitä fann man auch nic^t

oon ben föünftlern oerlangcn, bafj fie nur Söerfe oon aufjerorbentlichen 28ir*

fuugen, oon äufcerfter Energie fcfjaffen. 2)enn bie Äünftler ftub fcfjließlich boch

audj 2Kenfcfjen; unb wenn fdjon bie großen unb ea)ten unter ihnen manche

Stunben tyibcn, in benen fie fich nicht üöUig fammcln fönnen unb arbeiten

müffen, ohne begeiftert, b. h- ohne in lebhaftem Sludtaufch mit ihrem $ämon,

ber ^höntafte, ju fein — wad fofl man ba oon ben übrigen forbern, oon ber

unüberfchbaren 9)cef)rsahl, bic, mittelmäßig ober gar armfelig in Urteil unb

Begabung, nur bad hcroorbringen, wad ihrem ©eifte gleicht, nämlich leibliche*
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unb flache*? Unb ifjrc oft fo gut gemeinten, aber, ftreng genommen, uubc»

beutenben 2öcr(e entbehren, wie fdjon angebeutet, feineöwcgS einer Söcfttmmung.

9cidjt nur bienen fic ben 9Keifterroerfen jum nötigen £>iutergrimb, fonbern in

gemiffem Sinne finb fte e8 aud), bie ben Äunftgenufo beö i'aicn cntmideln.

Daä (fingt paraboj, ift jebod) utdt)t fo bebenflid), wie cd fdjeint.

(Sin £aie, laicus, ift na et) ber eigentlichen iBcbeutung bcö SBortcs jeber,

ber nidjt geiftlidje SBeiljen empfangen f)at; auf baS ©ebiet ber Äünftc über*

tragen: jeber, ber nirf)t Äünftler ift. «Ber ift ein ÄfinftlerV Der bie @abe

ber (Srfinbung ober bie ber 9cnd>empfinbung in befonberä Ijoljcm ®rabc b,at

unb baä (Srfunbne ober dmpfunbne burdj eine Xectjni! jum Kltfbntff ju bringen

weife in SSerfen, bie nidjt« aubrcS bebeuten als eine oon medjanifcfjen gunftionen

im (Sinne pra(tifdjer ßroeefe freie Darftellung ber 3bee. Dem Shlnftlcr eng Oer*

wnnbt ift ber Dilettant; er uuteifdjcibet ftdj oon itjm oft nur burdj ben ©rab

feiner tccfjnifdjen Sludbilbung, mit bem audj ein Unter}djicb im Urteil äufammenfjängt.

@r bilbet ba3 au [nlj fetjr löblidje 3wifdjenglicb ^ruiferjen Äünftler* unb Caientum

unb üerbient eine gewiffe ©eringfdjätyung nur bann, wenn ifjm ben eignen

Ceiftungen gegenüber bass Urteil üerfagt. Der ßaie aber ociäidjtct auf bie SluS*

Übung oon fünften; er bleibt ber ©mpfangenbe. 3Wan bürftc hinzufügen:

ber nur $u oft leibenbe Seil — wenn nidjt feinftnnige Stünftler unb

Dilettanten in ber ©r(enntni$ bc3 SlbftanbcS ämifdjen it)rem Sollen unb bem

Vollbringen audj, unb uiel häufiger unb fdjincrätjafter, unter ber Äunft

litten als ber fiaic, ber Slugen unb Dfjrcn ja uerfdjliefeen (ann. Die Siaien

nun finb ben fünften in (jöljerm ober in geringerm ©rabe jugetljan. Daö

ridjtct fidj nadj ber SöeWeglidjfeit ifjreö ©emütcö unb ©eiftcä, fowie nad) ber

Sdjärfe ifjrer Sinne unb nadj bem 2#afec ifjrer ©efdjmadsbilbung. 2&cr ftc^

in bem ©cwufetfein jener SBebeutung ber Äuuft für ba$ mcnfdjlidjc ikben crnftt)aft

unb einbringenb ben Äunftmerfen fjingiebt, wer fie nidjt nur meljr ober weniger

flüdjtig geniefet, fonbern fk audj ftubirt, wer fid) jum Äunftgcnufj fdjult unb

fidj feine Siü(ür im Urteil geftattet, ber (ann $u tiefem SBerftänbmS unb alfo

$ur aufridjtigften Verehrung ber Äunft gelangen
,
aud) otjnc irgenb eine Dedjni(

au$$uüben. 5Öer fidj nur gleidjgiltig unb oberflädjlicfj jur Äunft als ju einer

fjerfömmlicfjen Skrauftaltung ftellt, ber wirb fic nie uerftefjen unb oerfennt

überhaupt it)rc Sebeutung unb itjrcn Umfang. Denn er (ann, wenn er audj

wollte, in 3Bar)rr)ctt ifjr Weber entgegen, nodj fte entbehren. Das oermag

niemanb. SDfag man bie ön (je i t s« Ic t)rc Srijüler* anerfennen ober nidjt:

Dfjatfadje bleibt, bafe ein Xrieb $ur Äunft allen 3Hcn}cfjen eingeboren ift; nur

bem gänjlicb, ftumpfen, fittlirfj 5tranfen geljt er ganj ocrlorcn. Sclbft bie fo*

genannten SBitben b,aben in naioen formen unb mit naiüen 5lbftd)tcn ib^rc

Äfinfte; fie Wenben äft^etifdje ©runbfä^e jur erjielung oon 2Öir(ungen an,

bei benen ber äft^etifc^e (Sinbrud majjgcbcnb ift. ©o freut fieb, aueb, felbft

ber rob/fte ?lder(ncd)t ober ©euncr am ©efang, an ber S\^x > nn icincm
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ochni&werf. Uub wir, bie in üerwicfelten SJerhfiltuiffcn unb maunichtaltigen

Umgebungen leben, wir gewönnen und an bic täglich taufenbfältige Aufnahme

oon Shinftlciftuugcn ofler -'dt in fo r)°hem ©rabe, bafj und ot)ne fie unfer

Ccbcn rci^lod oorfäme, wie bad in einem ©cfängntd. Jinbet bod) auch ber

ftrmfte, ber eine ©tabt bewohnt, allenthalben Anregung unb ßunftgcnufj! 33Jir

bauen neuerbingd faum mcl)r einen Stall, otjnc if)n mit Stilformen aud*

juftatten; Sfulpturen ftnb öffentlich in großer $lnjal)l aufgeteilt; ÜWufccn

aller Slrt finb oorhanben unb, wenigftend jeitweifc, unentgeltlich ju befugen;

fdwn bie Scfjaufenftcr ber Stunftläbcn bieten eine freie Slugcnwcibc. Sem
einfachen §audrnt fehlt feiten irgenb eine «erjicrung; »unftwerfe, freiließ oft

fefjr fragwürbige, bringen in jebe SBohnung unb an alle SSänbc; Ztyatet unb

Stöberte finb leicht $ugänglicf); bie f(affifcf)fte <ßoefie wirb um ein ©cringfted

feilgeboten; fogar bie üftatur wirb in $arf* unb ©artcnaulageu aud einer

regellofcn Unfultur, bie innerhalb ber ©tabt nur bcleibigenb Wirten fönute,

jur Crbnung unb Harmonie gebracht unb, fünftlerifd) geftaltet, ald Stunftwerf

genoffen. ©0 täufcfjt fid) benn, wer etwa meint, iljn fümmere bie Äunft

burefmud nid)!, weil er Äonjertc nicht bcfud)t unb 3Jtufccn flicht: bie ftunft,

ju feinem unerfnnntcn SBcftcn, ^at if)n bod), fie befifct ihn unter gönnen, bereit

SBert er jpüren würbe, wenn fie fid} ihm entzögen, zitier cd ift fein 3wcifcl,

bafj bie trofcige wie bie gleichgiltige Stunftfcfjeu in unferm fruchtbaren Zeitalter

abnimmt, unb baß bic Äunftfrcubc, bic ben SKcnfcfjcn oon bem faum bcwu&tcn

©einig eined befcheibnen Drnameutd an bid ,\u bem (Sntyüdcn an einer ^ mm
pt)onie in eine ibeale Söelt hineingewöhnt, gaitj entfd)iebne gortfdjritte macht.

£>ier fommen wir nun ju bem 9?ad)Wcifc, ba§ unfer sJSaraboron oon ben

nüfeliehen flJiittelmäfjigfeiten berechtigt ift. Unter SWittelmäfjigfeitcn oerftehen

wir babei nicht Singe wie bie nllerfchnöbcfte Wudftellungd» uub fiottcriemarc an

(Mcmälbcn ober bie ganj tcilnalnnlod hcruntcrgefoieltcn ÜRufifftäcfc eined nlitcdjt

geleiteten Stonjcrtö, fonberu wir meinen bic SOccnge oon Äunftwcrfen aller 9lrt,

bic bic Jöejeichnung ocrbieiicn, weil fie, wenn auch mit $hü» tQfk erfouneu unb mit

tüchtigem ftönnen ausgeführt, üon einem bodj nur mittelmäßig, nicht heroorragenb

begabten ©r^uger ftammen; unb ed ift ja felbftuerftänblid), ba& wir bei einer

theoretifchen Darlegung nur bad relatiü SBoflfommne ald gut bezeichnen.

SRelatio, weil fein menfehliched SDcachmerf abfolutc üoUcnbung erreicht.

Slber auch bad relatiü SBollfommne erfdjetnt nicht häufig oor und. Sie

großen ©eifter, bic cd leiften, erwachfen ebenfo fetten wie bie berühmten £ Kl-

immten. Unb gleich &cm diamanten, beffen vnu tc faum überwinblich, unb beffen

©efunfel blenbenb ift, läßt fich bad erhabne Äunftwerf nicht olnic weitcred be*

greifen; je näher cd bem tollen ?ludbrurf feiner 3bec fteht, befto mehr Übcr-

irbifdjed, Ungewohnted hat cd aud ber geheimnidootten 8phöre fnncr ©rjeugung

in fich aufgenommen unb ftraljlt ed aud. 95Me wir ein Silbnid üon fprechenber

Älmlidjfcit oft ald unheimlich emofinben, wie bic Italiener ben SHeiftcr terribile
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nennen, ber ber 9catur bic überjeugenben 3"flc bed bebend buret) fdjeinbar übet»

natürlichcd können abgelaufdjt unb abgerungen Ijot, um bie Staicn mit ihrer

SBiebergabc ju verblüffen, fo faffen mir bieSrfchcinungbcdüonbem@chcimmdfciuer

£cimat ummobnen ftunftwcrfd juuachft nur jaghaft auf; DicKctd)t ftöfjt cd und

fogar ^uerft buret) feine herbe 9lrt jurüd. ?lld ob ed mibcrmillig unter ben

SJccnfchen ftünbe, bemüht cd fid) nidjt um itjrc ©unft; unb ganj (eife, freilief)

mit immer Wadjfenber 9)?ad)t, jicht cd nur bie an, bie fjohed, ^ödjfted in ib,m

almcnb, mic oon ctmad üertuanbtem ju trjm Eingetrieben merben, fo mic fraft

bes Siaturgcfcfeed ber unabfichtlidj roitfenbc 2Hagnet bad ©ifen anseht. Ea»

gegen ift mehr ald wahrscheinlich, bajj füljle, fünftlerifch nicht gebilbetc unb

nur oberflächlich intcreffirte fiaien. folange biefer ßuftanb in ilmen bauert,

bas große ftunftmerf nicfjt würbigen fönnen. (£d oermeigert ilmen bie bequemen

^anbfjabcn , mit benen ed unter fonOcntioncUc begriffe ju bringen märe; cd

verhüllt itjrcu ftumpfen Sinnen bic Steide, von benen bic gefdjärften über*

wältigt merben; ja cd rei$t fic fo roenig unb erfcheint itjncn anbrerfeitd fo

abfonberlicfj ,
ba§ cd nicfjt ald ctmad wcfentlicf)ed für fic oorhanben ift.

äWan mag ben 2afc: %üx Äinbci ift bad SBcfte eben noct) gut genug, mit

manchen ©rünben uerteibigen: auf bie fiaien, bie in Dem 3Hangel an (Snt*

midlung gcroiffer gät)igfciten ben Stinbern gleiten, ift er nicht anauwenben.

&ad Äinb fennt feine Vorurteile, unb roenn ed bic Vorzüge an bem Öcften,

bad ib,m bargeboten wirb, nicht begreift, fo gewöhnt ed fiefj boefj unbcwujjt

an beren Söirfung unb geminnt fic $u ©runblagen feiner Urteile. £et ßaie,

ber nicfjt mcfjr ftinb unb in fein näfjcrcd Vcrhaltnid \u ben fünften getreten

ift, fjat fid) aber fcf)on mit unzähligen Vorurteilen belaftet, unb mag er and)

vielleicht in feinen audgefprochnen Urteilen befcfjcibcn fein, er überlegt unb

urteilt auf feine üBeifc fei) an viel $u felbftänbig unb entfefueben , ald bafj er

ben Verfud) oon ftcf) verlangte, fid) grünblich mit bem oon anbern ald grojj

bezeichneten Äunftroerfe, bad ihm glcichgiltig ift, atyufinbeii.

9htr allmählich, fehrittroeife mirb ber üaie, ber ju bewußtem Stunftgenufc

überhaupt befähigt ift, ^um tiefern Verftänbnid gelangen. §at er biefe öe*

fähigung, nämlich eine entjünblichc ^fjantofie, lebhafte (Smpfinbung unb taug*

liehe ©innedmerfäcugc, fo fann ber gute Söifle $ur Äunft in ihm gemedt merben;

unb ift biefer erft üortmnben, fo mirb bei anhaltenbem Sntcreffc bic gefteigerte

Slufmerffamfeit auf Äunftmcrfc pr bemühten ©emölmung an fie, jur immer

cinbringenbern ©efehäftigung mit ihnen unb £u(c$t $ur burchbriugenben Stuf»

faffuug. ÜSJad ben guten Hillen becs uod) fühlen fiaien medt unb bie weitere

(Sutwidlung ein guted Stüd begleitet, ift aber nichtd anbred ald ber SRci^

unfrer 2Wittelmäfjigfeitcn. £ad Safjlidje an ihnen in gorm unb Smhalt bemächtigt

fid) feiner junächft banalen ^ßhantafie unb crgöfot ihm bic nod) nicht mählerifchen

Sinne; unb ba bad ftafjlidje nicht fchlcchtln'n gemein $u nennen ift, fo wirb

feine SBirfung feine friuolc fein brauchen. 3m ©egentcil. £ie Sphäre bed tücf)-
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tigen Äunftroerte, bic mir im ?luge tyabcn, ift fo weit unb fo rcicf>l;altifl. bafj

ihr gebeihliche (Sinbrüdc aller ?lrt entftrömen. 35er 2aic tüirb bei ber bilbenben

Äunft unb bei ber ^oefie getoö^nlic^ junäd)ft burch ben ©egenftanb, bei ber

Wufif burdj ben Gcjarafter bcS Stüde« bcfdjäftigt unb gcfeffclt; er läßt ftd)

baljer, wenn ihm bie fünfte SarfteHungen allgemein intereffanter Einge, 93or*

gänge, Stimmungen entgegenbringen, nicht ungern auf it)re 91nnatnne ein,

wenn it)m baö nur nid)t burd) iöeleibigung feines befdjränften ®efd)mad$ er*

fehroert unb oergällt mirb. SlUmählich bemerft er bann im Äunftmerf ben

Äünftler; er fpfirt, baß fid) ber eine Äünftler anberä auäfpridjt, überhaupt

anberd benft unb empfinbet alö ein jmeiter, bafj er gemiffe äieblingägegenftänbc,

Sieblingemenbungen hat unb abnufct; er beginnt \u atmen, maS Sluffaffung

unb maä $edjnif ift, unb allcö, maä er hierbei eutbedt, ift if)m ucrftänblid|,

roeil bie Äunftmerfc, auf bie er feine Beobachtungen unb Sd)lüffe grunbet,

burd) ihren Langel an mirflic^er ©igenart unb burd) baS 2J?ittclmaj3 ihrer

Schöpfer feine aU^u hofcn ?lnfprüd)c an tyn fteflen. 3ft er erft fomeit ge*

fommen, fo hat er fd)on Diel erreicht, benn fein Stunftgenu& tjaftet nicht mehr

ganj an ber Cberfläc^e, er ift einbringlidjer unb mannigfaltiger unb alfo fürs

fieben ergiebiger gemorben. SJcunmetu; hängt jeber meiterc gortfdjritt, bie

öilbung eines inbioibuellen Urteils, bie $orberung inbioibueller Stiftungen

lebiglid) üon ber (Energie ab, bie ber 2aie für fein 33ert)ältni3 $ur Äunft auf*

jumenben oermag; {ebenfalls aber ift, mic mir fetjen, feine Seele auf ben 28eg

jum ©uten unb Schönen gebraut unb ben ibealen 93cmegungen gemonnen

morben burch bie Vermittlung ber fdjledjt* unb regten Äünftlermaffen.

$cm empfänglichen, fein angelegten unb hod) entmidelten fiaien fäüt e8

allerbingS meift ferner, biefen Äünftlcrfcharcn geregt ju merben unb ihnen

Söert unb Sieben ju gönnen. SDfenfdjcn üon ftrengen ©runbfäfcen unb fittlid)

oerfeinerter itultur neigen ja, auch wcnn f*e U1 ihrcm Innern gegenüber

bem ffinbf)aften 3d) jerfnirfc^t unb bemütig füllen, ju hochmütiger Verurteilung

unb ^errifd^er Nichtachtung ihrer Jicbenmenfchen , bic oiclleicht nicht ärgere,

fonbern nur naiüere Sünbcnfnechte ftnb, als fie felbft; noch oiel unbulbfamer

finb äfthetifch fortgefchrittene Caien gegen bie ^urüdgebliebnen trüber unb

gegen bie $finftlcr, bie ihnen nicht genügen, ober bie fie nicht gleich oerftehen.

$atjer in taufenb Slbftufungen baS unerquidlichc (Sifern in Äunftangclegen*

heiten. 9Jcag aber, mer baS 93 begriffen hat, ftcf) gegenüber bem, ber erft baS ?I

bcherrfcht, in finblichem Stolpe brüften — mer bis jum £ ober g) flefong*

ift, folltc biaig bebenfen, ba§ auch « ""r im 3135 fteht, unb bafe baS Siefen,

b. h- für unfern gaÜ: bie Seherrfchung ber äfthetifa)en Urteile, ihm felbft bem*

nächft uiclicict) t unüberminbliche Schmierigfeiten cntgegcnfcfccn mirb. Vor allem

jeboct) : fein fdjroffeS ©cbatjren fchredt jaghafte Satcn jurüd unb Kilimt ihren

guten SBillcn; noch oerberblicher mirft eS aufeerbem auf bie ©ntmidlung ber

Äünfte felbft.
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$)ic SBanblungcn innerhalb ber fünfte, bie fid) in ben Unterfctjicben ber

•Stile unb Spulen aeigen, unb bic wir gortfdjritte nennen, obgicid) fie oft

Üiücffdjrittc bebeuten, Gotiken fid) auf ©runb oeränberter 91nflaumigen inner*

l)alb bed gesamten geiftigen Sebcnd iljrcr 3eit; bic gnnje SWaffe bed ^ublifumd

wie ber ßünftlcr arbeitet bemüht unb unbewufjt an tynen mit, unb bic ©enied,

beren Söerfe und a(d bic wefentlidjeu , cr)arafteriftifdjcn erfdjeinen, finb nur

fetycinbar it)rc ©cranlaffer, ja nidjt einmal immer ihre ^ülurer. Stilwanblungen

liegen, fojufagen, in ber Suft ; bad Wcuc in ber ftunft taucht gleich ftrict)weifc

auf. £Bafb fätjrt ein Sdjwarm Stare über und hin. balb einer oon Söacfjteln,

oon Sd)neegänfcn, oon milben Sdjwänen; aud ben Sdjmärmen fonbern fid)

l)io unb ba bie ftattlicr)ften Sßögel ald Spi|jenfül)rer ab, unb wohl und, wenn

mir eiued ber prächtigen ©cfd)öpfe in unfern ©eficf)tdfreid befommen. ©emifj

aber gefcrjietjt bad nid)t, menu mir mit tl)örtd)ten ftlintcnfdjüffen ben 3"9 in

Unorbnung bringen, ©erabe mie biefc 3"9toö8cJ überrafcfjcn und bie oft

»unberufen, frembartigen Schöpfungen in neuen formen, bie feit einigen

Sar^hnten befonberd in ber Sttufif unb in ber HWalerci auftreten; fie finb

plöfclid) ba, unb obgleich man aUenfattd erflären fann, woher fic fommen, et*

fd)cinen fic bod) ungewohnt, aufregenb, unter Umftänben bebenflid); fie Oer*

breiten fid) gruppenweifc unb bergen ald 9)iittclpunftc bie Äunftroerfe, benen ein

$cil ber gufuuft gehört; aber biefe Sßerfc bleiben Oerborgen, menn bie ßrnt»

midlung ihrer ©ruppc fid) nidjt mit Sinn uub Drbnung OoU^ierjt. Icr ed)te

unb befd)cibnc Äunftfrcunb mirb fid) barjer hüten, bad 9ieue in ber Äunft,

bad unabmenbbar fommen mufj, mie ed fommt, mit Vorurteilen anzufahren

unb einiufcrjödjtern; je gebilbetcr er ift, befto ruhiger mirb er fid) auf bad

JBcobadjtcn befchränfen unb für fid) pcrfönlid) genießen unb anerfennen, was

er Oermag.

So märe benn bem Saien oon abfprcdjcnbcr ftritit abzuraten? Uub bie

offiziellen Äritifer, bie über bem guten ©efct)matf ju machen haben, geberben fid)

bod) fo oft merjleibig unb empört genug unb finb bod) aud) SaienV Cber

ljütten etma bie Äünftlcr eine fo unbebiugte ^3 1 1 u c r l ä f
f
i
^ fe i t bed Urteild, bajj

ber Säbel, ber fchliefjlid) audjufpredjen ift, ilmen allein überlaffen werben

foütc? $ad fiepte ift nun gemifj nid)t ber gall. £ad Urteil bev töünftlcr

über bic Serie ihrer Kollegen ift jroar in Sejug auf tec^nifcfjc SWäugel unb

Vorzüge ofme 3weifel mertooll unb bem ßaienurteil gewöhnlich Dorschen,

aber bei oielen Äünftlcrn l)ört mit bem S£ec^nifct)cii bad eigentliche Sntereffc

für bad Äunftwerf unb bamit bic fdwrfe Unterfd)cibung jmifdjeu gut unb

fdjlccfjt überhaupt auf; bann fdjicbt fid) bad Sempcrament unb bad Talent

bed Äünftlcrd mie eine metjr ober minber ftarf gefärbte ©rille jmifct)en fein

Sluge unb bad betrachtete ftunftmerf, unb ba bic Stünftler eben burdj il)re be*

fonbre ©egabung mit bem Talente (unb oft burd) Uubilbung unb Unfultur

baju) oiel farbiger, oiel eigenfinuiger fcljen ald bie meiftcu l'aicn, fo werben
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fie bcm ©egenftanbc unb ber ^luffaffung bc« betrcffenben ftunftwerf« nur feiten

in einer für ba« ^ublifum, b. h- für ben Durdjfdmitt ber funftfreunblicheu

£aien, majjgebcnben SBkife gerecht. Die ^Jrobe ift leicht gemacht: man befrage

zwei fdjeinbar unbefangne, bebeutenbe Sfünftler um if)re Weinung über ba«

Serf eine« britten, unb eö ift $u wetten, baß fie in ber Setzung be« Zed)*

nifetjert fo ^ientlic^ übereinftimmen, im übrigen jeboch einanber r;eftig

Wiberfprcdjcn werben. 9Sa« ferner bie offiziellen tfritifer angebt, unter benen

bic 9iczcnfenten ber Xagc«blättcr unb 3ettfi)riften, fowie, in gewiffem Sinuc,

bie SBorftchcr öffentlicher Äunftinftitute zu uerftehen finb, fo fefct man ja bei

iljnen leiber oft mit Unrecht oorau«, bafc fie ofmc Schmähfudjt unb Partei«

tenbenz unb bafür auf ©runb georbneter, aufrichtiger Überzeugung tabetn, wenn

etwa« ju tabeln ift. $rofobem muffen mir grunbfätylid) annehmen, bafj ber

richtige Äritifer üon ©injelroerfen nur bic ucrurteilt, bic fjtntcr ber offenbaren

9lbfid)t iljrc« Schöpfer* au äftt)ctifd)cr Durchbilbung unb tecfjnifcfjer Soüenbung

Ziirüdbleiben, bafj er nur ben Äünftlcr ald einen irrenben f)inftellt , ber fid)

innerhalb ber üon itjm zum $lnfcf)luB gemähten ©ruppc wiHfürlid), uerworren,

wiberfpruch«üolI jeigt, unb bafj er bei ber öefprccfjung ber ganzen Äünftler»

gruppcu ober Äunftrichtungcn feine einjige fc^lec^t^in oerbammt, ba eine jebe

iljrc natürliche unb alfo uotmeubige §crfunft l)at, fonbern fic flar befinirt, ihre

ÜWotioc unb ihre 3iele barlcgt, il)rc ^Berechtigung Ijcroorhebt unb nur ihre Über«

treibungen, Unflartjcitcn unb ^cUcttätcn branbmarft. Die ©runblage, auf ber

er alle biefe ©inzclurteilc unb ba« ©efamturteil fällt, tyat er fidj burch genaue

Äcnntni« be« fünftlcrifchcn Schaffen«, burch umfnffcnbc Cricntirung über

Äunftmcrfc unb Sünftler. burd) ©ilbung einer äfthetifchen Überzeugung er*

worben; unb er mirb biefe Überzeugung, feinen 9)toBftab, nicht fomohl au« theo-

retifdjen ?lbftraftionen unb aprioriftifchen 3*otberungcn aufgebaut haben, al«

üielmehr fic einer gemiffen Erfahrung uerbnnfen, einer Erfahrung, bie il)rerfrit«

auf ber beobachteten bnrdjfchmttlidjen ?lufnaf)mcfähigfeit be« normalen fünft*

freunblidjcn SMcnfdjen fußt. Natürlich mirb babei biefe 9>*orm eher zu hoch al« z"

niebrig angefefct, um ^ublifum wie Stunftler, gleichfam päbagogifd), anzuftrengen

unb anzufpornen.

Da nun ber nidjtoffiziellc Äritifcr, ber freiwillig fritifirenbc ßaie, burch 1

au« nidjt ungebilbeter unb ungeübter zu fein braucht al« ber offizielle, fo gilt

ba© foeben üon biefem gefagte auch für ihn. 3Wir würben jebem Saien, unb

bcm Icibcnfchaftlichften am bringlichften, iüx befonnenen Dbjeftiüität raten.

Da« wirb ben (Snthufiaften nicht gefallen unb ebenfowenig ben flott Sub*

jcftiücn, bic unfre jugcnbfcligcn Sage auf allen ©ebieten bc« @thifd)en unb

be« äfthetifchen fo befonber« zahlrcid) heruorbringen. Sic werfen ein, bafj ba«

(Streben nadj Dbjeftiüität ihnen ben harmlofcn ©enu& beeinträchtige unb ba«

ÜHcd)t bc« unmittelbaren Urteil« uerfürzc. 5Bol)l ihnen, wenn ihr 3dj, ba«

ihnen bei foldjer ©efinnung überall Wie au« Spiegeln entgegenfpringen wirb,

©renjbolen I 18K7 51
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fo unerfcfjöpflidj ift , bafe eS ftc ftet« beliebigen fann; üiele anbre werben

finben, baß tyr ©enufj unb Urteil an grifc^c ober Originalität nidjtä ücrliere,

roenn ba$ betreffenbe Äunftwerf, mag c8 $u ben gro&en ober jtt ben mittel*

mäßigen gehören, bei feiner Aufnahme ^ur ooüch Söirfung unb ©cltung, furtum

:

ju feinem 9iecf»te gefommen ift. Senn SSilbung, SRcifc unb tjingebeubeS SBer*

ftdnbniä fjtnbcrit niemanb, fid) an ber ©djöntjeit ju begeiftern, unb SBenuS

Urania erfd)eint uns nur um fo f>errlid^cr, je bemütiger mir fte begreifen.

Zrtafgebltdjes unö Unmafgeblidfcs

©uropa unb SIfien. (Suropa ift eine laljme ©anS, unb ba ftd) öor einer

lahmen ®an8 ntd)t einmal ein Heiner 3»unge ju fürd)ten brandet, fo ttjun bie

©riedjen red)t baran, (Suropa als £uft ju betjanbeln. Die europäifd)en Diplomaten

ftnb atlefamt rjocfjfletulbete unb gefreite ©(hinter, mandje Don ifjitcn mögen SBetfe

fein, unb in feinen eignen Angelegenheiten bewährt roat)rid)einlid) jeber oon tf>nen

'2 l)o t Ii au genug; aber ba ftc eine ffolleftiopcrfon bilbeu füllen, roa8 bei bem Ritter*

effengegenfafo itjrcr Auftraggeber nietjt möglid) ift, unb ba fte niemals fagen bürfen,

ma8 fte benfen unb modelt, fo fefjeu fie fid) Sur Ofmma$t unb Untfjätigfeit Oer^

urteilt, unb roeber iljre 33erfud)e ju rjanbeln nod) tljre SSorte tönnen ben Sinbrucf

grofjer ©cid)eitf)eit mad)en. Am bümmfteu ift roieber ba§ ©efid)t GuropaS, ba8

au* ben grofjen Leitungen b,erau$fd)aut ; über beu fdnoeren 93rud) be» 58ölferred)tö

iammern fie, auf bie gred)t)eit, mit ber fid) ©rted)enlanb bem Söillen ©uropaS roiber-

fefce unb bie ©ouOeränität be$ SultanS antafte, fd)impfen fie; menn bie granjojen

mitten im fjrieben in bie JRfjeinproöinj einfielen, bie ©utrüftnug fönnte nidjt größer

fein. <Sd)abe, bafj e8 feinem ©iaur geftattet ift, moSlemifdje Heiligtümer 51t be«

rühren! Diefe8 ©uropa mürbe, wenn nur ein Jhiv&geroinn minfte, an ber

SRamafanfatjrt be§ SultanS teilnehmen unb auf ben ftniceu rutfd)enb ben 3ipfel be8

^iropfjetenmantelS füffen. „Dtefelben Parteien unb biejelbeu Glättet, fo fpottet

eine 3entrum§forrefponbenj, bie ben räuberifd)cn ©iufall ber ®aribalbianer in baS

ßönigrctd) Neapel unb in beu $ird)cnftaat aufS lebfjaftefte billigten unb al§

§elbentr)at priefen, tonnen fid) je tu nicr)t genug über ben gried)ifd)en Jreubrud)

entrüfteu. Diefelben Blätter, bie in itjrem eignen Jpaufe olc- unumftöfjlidjeS Dogma
Uertüubcu, baft bie ©tarfung be§ StationalgefüfjlS unb bie ^Bereinigung aller Solta«

genoffen ju einem Staate heiligte ^flirtit fei, fpred)eu Oon gried)ifd)en 6d)tvarnu

geiftcru unb nationalem Sd)roinbcl. SBa8 bem italienifdjen Freibeuter unb bem

bamalS baufrotten Jfönigreid) <2nrbinien ol§ eine U'ahvc ©rofjtljat angerechnet mürbe,

ba§ gereicht in ben Augen berfelben §erren beu ($ried)en jur unau$löirf)(id)en

Sdjanbe; nid)t laut genug fönnen fie nad) ber ©inmifd)ung ber europäifd)en IsDiädjte

idjreien," nadjbem bei ber ©inigung ber Stalieuer ber Qhdinbfa| ber 9iid)tinter»

Hentiou jur (Srunblage beS 930lterred)t§ gemad)t toorbeu ift. 92ad) biefem Ö^runb«

fa^e liegt bie Sad)e ungeheuer einfad); Die @ried)cu auf &reta unb in @ried)en»

lonb molleu fid) ju einem Staate Oereinigen, unb ba§ ge^t feine anbre SWadjt
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ctwaS an; ebenfo wenig gef)t e8 anbre etwas an, ob c8 ber Türfei gelingt, ftd)

iljre rcbcUifc^en Untertanen wieber ju unterwerfen ober nidjt.

etwa* anber« wäre e«, wenn bie europäifdjen ^Regierungen Don einer gemein*

famen 3bec befcelt wären, wie etwa jur 3eit ber Sfreujjüge. TlcBmal fönnte c«

bie "sbee fein, ba$ (Einbringen be$ afiatifdjen SSefcnö unb ©eifteS in (Europa ju

oerfnnbern, in Äfien bie europäifdje Kultur ju Oerbreiten unb bamit juglcid) bie

europäifdjen Staaten, bie an SDcenfd)enübcrfluß leiben, booon ju befreien. 3" biefem

Salle fönnten bie europäifdjen SHegierungen, ober fönnte eine OTebrfjeit oon itjnen

eine $u planmäßigem £>nnbeln befähigte Sotlettitiperfon bilben. 3>a$ ift nun aber

nidjt ber gafl, unb ba fiel} feine ber ®roßmäd)te ftarf ober !ul;n genug iuhlt, itjve

eignen 3iele im Sßiberfprud) gu ben übrigen offen jti oerfolgen, fo tarnt oon einer

planmäßigen Slbmidlung ber orientalifa)en SBirrniffe feine Siebe fein, eS bleibt

atleS bem 3 l'fau* überloffen, unb fo wenig fid) ber füt}ne (£ntfd)luß be§ Jlönigö

®eorgio§ t)at üorau$fef)en laffen, fo wenig loffen fid) bie nädjften ©pifoben bc§

oor 76 3aljren angefponnenen mcftöfttidjen 6po8 üorauSfagen. 9iur barauf mödjten

wir Iniroeifen, baß eine jiemlid) ollgemein oerbreitete Vermutung über ben ju*

fünftigen ©erlauf ber Singe leineBmegS fo ganj wabrfdjeiulidj ift, wie fie fdjeint.

SSie aud) immer bie Tinge im einzelnen oerlaufen mögen, julefot muß e$ boct)

— fo nimmt man an — jum Streit um bie 93eute, namentlid) um Jfonftantinopel

jmifdjen 9iußlnnb unb (Snglanb fommen, unb barauS wirb fid), ba beibe 2Wäd)te an

Oerfdjiebnen SRitintereffenten ^BunbeSgenoffen finben werben, ein europäifdjer $rieg

cntwideln. SBenn e8 nun aber ju einer frieblid)en Söerftänbigung äwifdjen 9iuß*

lanb unb (Englanb fäme?

©dwn in 92r. 3 b,aben wir barauf aufmerffam gemadjt, baß manche Seutc eine

Annäherung jwifd)cn ben beiben 9J?äd)tcn, bie äufammen ba$ l)albc Stfien beft^en,

olfo mef)r afwtifdje olS europäifdje SWädjte ftnb, fet)r gern fätjen. ©eitbem ift biefe

Slnnätjemng in ber englifd)en treffe miebertjolt erörtert worben, unb in ber Saturday

Review oom 13. gebmar finben wir ein Programm für bie afiatifdje Jßolitif (Snglanbä,

baö ju einem Pölligen (£inöernet)men ju führen geeignet fein fönnte. 33er ©erfaffer,

Sepel © riffin, befpridjt: Backwards or Forwards. Indian Problems III, bj Colonel

H. B. Hanna, §anna unb ©riffin finb ©egner ber ßeute, bie bie Siuffenfurdjt ju

ifjrer ÜReligion gcmodjt baben, unb bie fid) einbilbeu, bie SBerteibiguug ber 9lorb>

weftgrenjc SnbieuS fei wichtiger ol8 feine wirtfdjaftlidje 3öot)lfafjrt. Tiefe Auf*

faffung erflärt ©riffin für grunbfalfd); bie Siegierung oon Snbien müffe eine friebs

lid)e SPolitit befolgen, ^nbien fönnte fetjr reid) fein, wenn bie Regierung feine

natürlichen Hilfsquellen ,\u cntwideln oerftüube. 3unäd)fl ijätten bie Oon ber

Regierung bem Sanbe erwiefenen 2Bof)ltt)aten nidjtS als ©lenb erzeugt unb be*

broljten e8 mit nod) größerm ©lenb. Tie Sidjemng beS SebenS unb bie 53e*

feitigung gefunbljeitSfdjäblidjer ßuftänbe Ijabe bie ©terbltdjfeit in bem ©rabe Per*

minbert unb eine fold)e ÜberOölferung ;,uv §olge gebabt, baß, wenn btefed Übel

gelinbert werben folle, jeber (£innabmeüberid)uß auf bie ©ntwidlung be$ ÄderbauS

uub ber 3nbuftrie üerwenbet werben müffe. Ta^er feien „mifienjctjoftlidje ©renjen"

unb bergleidjen ^tjantafien ber 2Rilitärtt)eoretifer ein 2uyu8, ben fid) bie inbifdje

SRegierung fd)led)terbingS nidjt erlauben bürfe. Tiefe Regierung fei oiel ju mili*

tärtfd); ber £>öd)ftfommanbirenbe bürfe bem diäte be$ S3ijefönigS nidjt a(S beftänbigeS

SWitglieb angebören, ma» er in SBirflidjfeit fei, wenn er aud) ber 93erfaffung nad)

nur außerorbentlidje* SUiitglicb fei; er unb baS orbentlidje militärifdjc SPiitglieb beö

JRatiS jufammen bilbeten ein Übergewidjt, bem ber 53ijefönig namentlid) bann ju

leid)t nadjgebe, wenn er felbft oon bem ß^rgeije befeffen fei, bem fdjon jefet atlju
'
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großen 9teicf)e neue ^roDinjen einjuperleiben. ©o würben foftfpieligc SBerteibigung**

ma&regelu au ©renjen ergriffen, bie niemnl* würben angegriffen werben, nnb würben

SWiflioncn hinaufgeworfen, um ein wertlofe* ($ebirg*thnl wie ba* Pon Stfr^ttral

ju erwerben ober eine SBefafyung jit befreien, bie mau aQer Vernunft unb Erfab*

rung 5uwiber auf einen perlornen Soften gefdneft [jabe. SWan entfctjulbige biefe jwetf*

lofe iücijduueubung mit ber Don Slujjlanb brofyeubcn Öcfatjr. ßugeftanben, bofj c§ ju

einer gefunbeu ^Jolitif gehöre, fiel) ourfi für bie uiiroarjrfc^eiiiiic^ften unb aUcrentfemtcften

©efatjren ju rüften, fo bürfen boef). meint ber SBerfaffcr, foldje Lüftungen ba* weit

wichtigere friebliche SBerf ber wirtfehoftlicben Entwicflung Snbicn* nicht ^inbern.

©inb wir nid)t imftanbe, beibe* zugleich jii leiften, fo muffen wir baüon abfegen,

in SÖilbniffen mUitärifc^c SBafmliuien ,yi bauen unb ftort* &u errichten, jii bereit

Entfefoung wir jebe&mal eine Ärmce brausen würben. äBarten wir bod), was ba*

©djidfal Pon biefer ©eite f)er bringen wirb, ritr)tg ab mit beu Staffen in ber

§anb unb bereit, ben unpergleid)lichen ©dmfowotl wüfter SJerge, mit bem bie ÜHatur

ba* inbifdje ^ßarabie* umfriebigt tjat, auf* äufjerfte ju üerteibigen! %xofy aller

Auffclmeibereien be* ©eneral* ©fobeleff, ber übrigen* oor feinem Xobe feine 3Jiei=

nuug geänbert Imbe, feien bie Erörterungen über bie SDtöglichleit be* (Erfolg* eine*

Einfall* ber SHuffen in Snbicu nur tfjeoretijche ©pi$finbigleitcn. ©in foldjer

gelbjug würbe fein geringere* 2Bagni* fein, af§ ber 3"fl Napoleon* I. nad) 9iufj*

lanb; ba* wüßten bie Staffen gonj genau, unb barum laffe ftd) über bie zentral*

unb oftafiatifd)en Angelegenheiten mit ifmen ein Einvernehmen errieten. Csu Oft«

afien hätten bie Euglänber feine anbern al* §anbel*intereffeu, unb wenn ÜNufjlaub

nur nicht an feinem SJraud), alle feine $1)0" mit ^rot)ibitiüjöUen ju fpenen, and)

im Ofteu feftfmlte, bann fönne mau ihm bie Entmirflung ©ibirien*, bie Au*beutung

@irjtiiad unb einen eisfreien £>afeu am ©lilleu Ojeau ruhig gönnen; e* werbe nidjt

fo walmftnnig fein, baburd) ©elbftmorb ju begehen, bafj c* Englanb an feiner uns

öerwunbbarften ©teile angreife.

£a* aQe* fd)eiut un* au fid) wenig anfechtbar 511 fein, wenn aud) ber 3Bunfd)

ber Günter be* (Gebauten* ift, unb tonnte üon beu ©taot*männeru beiber Steide al*

richtig auerfannt werben, fobafj fte ju ber Überzeugung gelangten, c* fei gefreiter,

fich im SKittclmcer uid)t in bie fyaaxc ju geraten. £a* läge ja Por ollem in Englanb*

3ntereffe, beim fein §nupttntereffe befteht h«cr natürlich barin, bafi ftd) feine anbre

9Had)t am ©uejfanal fcftfetye, bie biefen $11 fperren oermöd}te; wenn aber SRufjtnnb

feine 9lbfid)ten auf ^nbien hätte, fo brauchte ihm Dielleicht auch nicht* baron $u

liegen, beu Englänberu an biefer ©teile in ben 2Beg ju treten. Übrigen* föiuttc

e* ben Sluffcu in ber i ijas wegen ber gewaltigen Aufgaben, bie ihnen am ©tillen

C scan erwachfen finb, rätlid) erfd)einen, friegerifchen 93crmitflungen in Europa au*

bem SBege ju gehen, alfo auf fianberwerb, wie in Snbien, fo aud) in ber lürfei, ju

öerjichten. SWon mag bie geiftige, finanzielle unb militärifche Wacht fflufjlanb* fo

hoch anfchlagen. wie mau will — eine gleichzeitige ?lttion auf brei Sttieg*fchauplä&eu,

bie taufenb Weilen noneinanber entfernt liegen, bürfte bod) über feine fträfte gehen.

S5ie Sehrcn bc* Hamburger «u*ftanb*. Um §unberte öon SWiUionen

hat, wie bie Slu*ftonb*freunbc berechnen, ber Hamburger ?lu*ftonb bie Arbeitgeber

gefd)äbtgt, um ba* Pielfachc mehr ben 3$olt*mohlftanb überhaupt. Unb wie ficht

e* mit ben guten Behren, bie für biefe* 9iiefenlehrgelb erlauft würben finb? äßie e*

bi*her fd)eint, ba^iid) bürftig, unb non linf* unb red)t* ift man noch ba&u bemüht,

biefe* bürftige Ergebni* ju Perwifcheu unb oeiwincu ^or allem wirb natürlich

al* gute üehre au* bem ?lu*ftanbe gepriefen bie Carole : „Crganifirt eudj!" ?lud)
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Dr. 3aftrow, ber ftcrauSgebcr ber ©ojialen ^ßrajiS, bcr, wie er fclbft jagt, „in

9lütffid)t auf bic Sntereffen ber ©cfamttjeit" geroiffe «ebenten gegen „jebe" bis

oufö äußerfte getriebne Anfpannung beS JToalitionSprinjipS heo,t, erflört in feinem

blatte „bie Vebeutung ber Jloalüiou für gewerbliche Streitigfeiten " für bie erftc

mit» <im meiften in bie Hilgen fpringcnbe 2et)re beS Hamburger AuSftonbS. (£s ift

lef)rrcid), etwas näher auf feine Ausführungen cinjugct)eit. Xobei infiffett wir oon

twrnf)erein nad)brütflid) gegen eine Behauptung Verwahrung einlegen, bie man auf

ber ganjen Sinic ber AuSftanbSfrcunbe als unumftößlidje ^oluheit populär &u

machen bcmüfjt ift, bic Vcf)auptung nämlid), baß ber Hamburger AuSftanb of>ne

jebe öort)ergegangne Crganifation ausgebrochen fei. $er AuSbrud) bicfeS AuSftanbS

iclbft, fo fagt Saftrom, fei ein VeweiS bofür, „wie fdjwer unorganifirte hoffen

|U jügcln" feien. Xcr #eitpunlt wäre für bie Arbeiter ungünftig gewefen, ba ber

beginn beS Linters für ben £>afen ben (Eintritt bermiuberter ©ejd)äftStl)ätigfcit

bebeutet tjätte. Xie „güf)rer
M

blatten toor bem AuSftonbe gewarnt, aber it)re

Tarnungen feien überhört worben, bn ficf) bie »bi* bafjin unorganifirte Waffe"

burd) „Affcfte" hohe leiten laffen unb nad) ber AuSwei|'ung Zorn WaunS ju nod)

läugerm Abwarten nidjt mel)r ju bewegen gewefen fei. 2Öiv Reiben über bic Un-

wat)rl)aftigfeit biejeS Wärd)en« in ben ©reujboten bereits ba« uütige gefügt, aber

eS fei hier nochmals baran erinnert, baß eS in ber ©efdjidjte ber beutfd)en AuS*

ftänbe laum einen gegeben b,ot, beffen AuSbrud) bcr Sache nad) fo trefflid) ttor«

bereitet war wie biefer, mag immerhin bic äußere gönn einer gewertfdjafttidjcn

Crganifation nur teilweife Dorb,anben gewefen fein. Auf biefe gorm fommt cd

nid)t an. öS fjanbclt fid) hier um bie befannte w fojialbemofratifd)c JJtadje," um
jene überaus wirffame unb gemeingefä()rlid)e Crganifation unb Agitation, bic mit

gewerffd)aftlid)en gormeu wie of)ne foldje bem Hamburger unb aubcni großen AuS*
ftänbcn in Xeutfdjlanb ihren böfen 6b,arafter aufgeprägt b,at, ber jefct um jeben

VreiS abgeleugnet werben foö, weil er ben AuSfdjlag giebt für baS Urteil aller

ernfttjaften , bie 3ntereffen ber ©efamt^cit berürffidjtigenben iieute über baS Ver*

halten ber Arbeiter )owot)l wie über baS ber Arbeitgeber unb beS Staats. 2iMc

fonn man uuS im (£rnft nod) borreben wollen, baß biefe erftauulid) prompte Waffen*

nrbeitSeinftellung, bic fofort erfolgte, nad)bem bic in fdjroffftcr gorm gcftcUtcn gorbe=

rungen einer verhältnismäßig tleinen (Gruppe Don Hafenarbeitern nid)t innerhalb einer

ganj unjureidjenb furj bemeffenen grift genehmigt worben waren, nid)t ganj oor*

trefflid) organifirt gewefen fei? 9catürlid) haben bie iojialbemofratifdjcn Crganifatorcn,

wie immer, aud) l)icr bic „Affclte" ber Staffen ju benufcen öerftanben, fo raffinirt

Ucrftanbcn , baß fie bic ©djulb an bem Füßlingen auf bic Arbeiter fdjieben ju

fönnen glauben, bie nid)t blinb genug gcfjordjt Ijätten.

Unb gerabc wegen biefer „fojialbemotratifdjcn Wad)C in Hamburg unb anber*

wärtS muß eS bod) faft nair» erfdjeinen', wenn unS 3aftrow bann weiter belehrt:

„Otogen biefe £>errfd)aft ber Affclte giebt eS lein aubreS Wittel, als eine feftgefügte

Crganifation, in ber bie töinjelnen bie Wänner il)reS Vertrauens an bie ©ptfce

ftellen unb itmeii, wenn fie fid) in jahrelanger Verwaltung ber gcwcrlfdjaftlidjcn

Angelegenheiten erprobt haben, im entfd)eibenben Woment ©el)i>r fd)enfen." 3a,

wenn nur eben nid)t bie beutfd)C Sojialbemofratic wäre! 2>ann bieu*eid)t tonnten

foldjc tyanta ften aud) in $eutfd)lanb für emfthaftc greunbe beS fokalen 5ort)d)rittS

ein praltifd)cS 3ntereffc gewinnen. Aber wie bic Sadjlage nun einmal ift, ift baS

unmbglid); fchwinbet bod) aud) in (Änglanb mit bem |junel)mcn ber fojialbemotras

tifd)en ^iuflüffe in ben Arbeiterorganifatiouen baS Vertrauen }it biefen als Wittel

jur 8id)crung beS griebcnS immer mehr. Unb aud) wenn SnfUiw feinen Anftanb
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nimmt, wie er fogt, an^brüdEltc^ ju betonen, bafj „gute" Koalitionen üon Arbeit*

gebern fD^taTpoIitif genau ebenfo wünfdjenSwert feien wie fold)e ber Arbeiter, fo

gilt bod) für boS ^rinjip ber Kampforganifation erft redjt, waS Karl 3entfd)

fürjlid) in ber Seit gef(^rieben tjat: „$aS si vis pacem, para bellum Ijot nur ben

Sinn, bafj eine oorübergehenbe Kriegsgefahr bureb, rechtzeitige Lüftung obgemenbet

werben tönnc, aber baucrube föüftungen bilben eine bauernbe Kriegsgefahr." Tic

täglichen , ja fiünblidjen S3ejiehungeu ber roirtfetjof tlictjcn Parteien innerhalb eineS

93olfeS ftnb fo eng unb lebhaft, bafj bie bauernbe KriegSbercitfchaft \)\tr fet)r leitet

ju einem bauernben KriegSjuftanbe wirb, ber jWar nidjt immer im @efect)t§juftanbe

ju lieft eben brauet, aber jebe gebeitjliche roirtfc^aftlid)e unb fojiole (Sntwidlung auf

bie SJauer in ib,r ©egenteil oerwonbeln mufj. 35oS ift eben nad) unfrer Auffaffung

ber glud) beS manchefterlidjen UntergrunbeS, auf bem unfre mobernen Sojittl-

politifer faft auSnahmSloS nod) immer ftetyen, baß fie bic Crganifation nur rennen

|Hm 3roecf oeö Kampfe?, jum Qwtd einfeitiger 93erfedjtung oon Sonberintereffen

obne jebeS 93erftänbniS für iljre ©ebeutung für bie eigne fojiale Pflichterfüllung.

Solange bie Crganifationcn auf biefem Untergrunbe aufgebaut werben, ber allem

eckten, gefunbeu Sozialismus fdmurftratfS miberfpridjt, gefäbrbcn fie ben fokalen

^rieben mehr, als fie ihn fiebern. 3)aS gilt nicht allein oon ben fo^ialbemofra*

tifchen Drganifationen ber Arbeiter, fonbern auch oon ben gepriefenen Arbeitgeber«

oerbänben, ben 3unf^eftrebungen, ben ogrartfehen Kampfgenoffenfdjaften ufro.

AIS eine »eitere 2eb,re, bie au» bem Hamburger AuSftanb ju jtehen fei,

nennt 3>aftrom „bie Dtotwenbigfeit oon SdjiebSgerichtcn unb (SinigungSämtern."

SBir fönnten faft jebeS 2Bort unterfchreiben, wenn er baju bemerft, ba& mau bie

Srage, ob in gewerblichen Streitigfeiten „oertjanbelt" werben fott ober nidjt, un*

möglich ~ wcnigftenS nicht in bem SOTafje wie bidt)er — bem belieben ©injelner über»

laffen fönne, ohne baburch bie gefamte SolfSwirtfdjaft aufS fdjwerfte 5U fdjäbigen.

©8 fjanbk fich babei, fügt er ganj richtig h'n Su » feincSwegS notroenbig um ein

Sd)iebSgerid)t , baS mit jwingenbem Spmd) bem AuSftanb ein (Jnbe mache,

fchon ein blofjeS „(SinigungSamt" fei fehr wirtfam. (£S fei boch ein fonberbarer

3uftanb, bafj ein M Staat," ber bei ber geringfügigsten Streitigfeit um wenige

3Rarl baS tHcc^t für fidj in Anfprud) nehme, beibe Xeile oor fein ©ericht |«

laben, ein foldjeS Stecht nicht fyabcn fofle, wo taufenbe Oon Sßerfonen gegenein*

nnber ftreiten unb unjähl'flc SWtQionen auf bem Spiele ftünben. SBie gefagt,

baS fönnten mir faft alles unterfchreiben, roenn nur nidjt Saftrom mit feinen An«

fchauungen über baS SBefen eine» folgen ftaatlichen Eingreifens unb bie baju be*

rufnen Crgane fchon fo ganj unb gar auf Srrwege geraten märe. SBaS fotl man
baju fagen, bafj biefer beutfthe Surift cinerfettS bie bisherigen „©ewerbegeridjte"

als bie .jut SBahrung beS fojialen griebenS eingelegten 83e()örben" anpreift, ob*

gleich fie boch ©inigungSämter wahrhaftig bie Sßrobe berjlidi fd)led)t beftanben

haben, unb auf ber anbern Seite ben „©erichten" beS Staats baS Vertrauen beS

SiolfS abfpricht, weil „bie Midier auSfchliefdicb, unb bie Schöffen überwiegenb auS

ben befi^enbeu Klaffen genommen" feien? So mirffam ein foldjcr Appell an bie

lanbläufige ©ebaufenlofigfeit üieüeirfjt beute aud) fein mag, wo bic Untergrabung

be§ Vertrauens ju ben beutfdjen 9iid)tern 9Kobe ift, wir hätten bem Stiften

^aftrow folgen Sötberfinn nid}t zugetraut. @S ift bod) ber fjefle Unftnn, wenn
ber heutige PfeubofojialiSmuS baOon ausgeht, bafi immer unb überall nur bie

©eltenbmad)ung Oon Sonberintereffen bie ftaatlid)eu Einrichtungen betjerrfche unb

beherrfchen fönne. 3Sie fotlen benn in oller Söelt bie nach D 'e
l
cn SJorftellungcn

OcrtrauenSwürbigeu ©ericf)tShöfe jjifammeugefe^ fein? SBie iott benn in ihnen baS
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Die et) t gefunben werben? 3 oll ber 9titf)ta grunbfä&licb, Partei fein, unb jwar

immer Don ber Partei beS „9?id)tbefi{jenben"? £err Softroro foUte ftd) als 3«rift

nict)t ber S3ot)rnehmung beschließen, bog ben bisherigen „eimguugSömtern ,, baS

Vertrauen, bog fie haben müßten, fjäuftg beStjalb nid)t entgegengebracht wirb, weil

man bie ©eififoa bon bornherein gar j,u fetjr nach ^arteirütffichten wählt unb bon

folgen 9iüdfid)ten abhängig weiß, unb nod) oiel meitiger foUte er bie „üHidjter" fo ofme

weiteres ber „Partei" ber ©efifcenbeu juredmen unb iljuen beSfjalb bie Unparteilich*

Ieit abfprechen laffen, weil fte nad) bem Stanbe unfrer ganjen Kultur in ber Siegel

bov beftyen, um« man nteQeic^t, aud) otjue als Arbeiterfeinb $u erfdjeineu, als

höhere ©Übung im ©ergleid) ju ber beS $>urd)fchnittSarbeiter8 bejeidjnen bürfte.

Solche ©erfudje, baS Vertrauen, baS baS Soll erfreulicher SBeife nod) immer ber

tjbtjcm ©Übung entgegenbringt, in SDiißtrauen ju bcrwanbeln, finb mit ©nt*

fdnebenheit jurücfjutoeifen
; fie finb bon jeher ein d)aralteri)tifcher ©eftanbteil ber

fojiatbemofratifcf)en Saltif gewefen unb bie gemeingefäijrlicbjte ©runnenbergifterei in

biefer gonjen traurigen ©emegung.

3u berrounbern ift eS nid)t, wenn bei biefer fonberbaren „Aufmachung" ber

guten üet)ren auS bem Jpamburger AuSftaub bie Arbeiter ganj unb gar uid)tS

guteä Olli itjm lernen. SEBir haben eS auch Qax ntfy anberS erwartet. 3)ie Sozial*

bemotratie far> rtdjtig borauS, baß aud) ber SDJißcrfolg ber Arbeiter in biefem

Stampfe für bie Partei ein Chrfolg fein mürbe, wenigftenS juuädjft, folange nid)t

bie Arbeitgeber unb ber Staat bie Sehren beS AuSftanbS fo, mie fie füllten, be*

herjigen. Unb mie ftehen in biefer 9iid)tung bie AuSfirf)ten? (SS märe fehr

ju betlageu, wenn baS beteiligte Unternehmertum unb mit ihm baS beutfd)e über«

haupt glauben foflte, burch beu äußern Sieg bem ©influß ber Soiialbemofratic

auf bie benannten Arbeitermaffen fdion eine Schlappe beigebracht .\u haben, ober

wenn fie gar bon ber unerläßlichen balbigen unb energifd)eu gürforge für bie

Arbeiterberhältniffe Abftanb nehmen wollten, um nicht alS bie ©efiegten ober Söe*

jwungnen ju erfcheinen. 2Bir berftehen boÜfommen, baß ber Unternehmerfchaft

Reformen 511 (fünften ber Arbeit buvd) bie jojiolbemolratifche ©crhefyuug furchtbar

erfchtuert werben. Sie müßten nicht 2Henfd)cn fein, wenn baS auberS wäre. Aber

ber Sünben Spenge ift ju groß, bie ber Sühne fyatxt, als bnfj in biefer (Erfdpoe«

rung aud) nur bie geringfte ©ntfdjulbigung für weitere Sünben gefudjt werben

bürfte. SiMr [ernten bie Hoheit, mit ber firf; Ii nun'.; genug ber einfeitigfte tauf»

männifche (igoiSmue in beutfehen Arbeitgeberberbänben brüften burfte, mit ber bie

fd)Warjen Giften gehanbhabt unb bie Paragraphen, bie überall bie werfttjätige

görbevung beS Arbeiterwof)lS als Qmtd ber Bereinigung ju nennen pflegen, als

wcjenlofee AuShängcfdjitb bejcid)net würben, beren ©cbeutungSlofiglctt bem Siffenben

gar nicht jWcifelcjaft fein lönne. $en EcrroriSmuS, ben biefc Vertreter beS rohen

2Jcand)eftertumS unter ben ©erufSgen offen üben, gilt eS ju brechen, unb ber beutfd}en

Unternehmerfchaft würbe in ihrer großen äRc$r&ahl, wie wir fie ju fennen glauben,

ein Alp bon ber ©ruft genommen fein, wenn fid) biefer ©rud) bolljöge. 3Äit

ber bered)nenben Klugheit ift babei nichts gethan, auch Ul bem redwerifch am
hbdjftcn flchenbeu Hamburg nidjt, ber 9)iammonSfult muß weg, bie Pflicht beS

©efifeeS muß jur ©eltung (ontmen. 3ft baju Hoffnung borhanben? ©Ott gebe

eS, wir wiffeuS nid)t. Aber baS wiffen wir: ber Staat hat bor allem bie guten

fiehren auS bem AuSftanb anzunehmen, fonft finb fie für bie Arbeitgeber wie für

bie Arbeiter bollenbS gan& berloreu. Sollte eS wirflid), wie manche fürd)teu, babei

fein ©eWcnben hoben, baß einigen fojioliftifchen ^rofefforen unb ^ßafioren burd)

ftaotliche 9Kaßregelungen bie berworrenen Köpfe gewafchen würben, fo wäre baS
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roaljrfjaftig baS unPernünftigflc , hu-? gefdjeljen tonnte. (£S märe ober aud) ein

fdjreienbeS Unrecht, nadjbem man joljrjeljntclang bie 3ü$tung unreifer unb eiin

fertiger VolfSroirtc unb Sojinlpolitifer geljcgt unb gepflegt unb mit Orben, titeln

unb Anftcflungcn prämiirt fjot. £er Staat Perlange üon feinen Scljrern ber Staats*

roiffenfd)aften eine grünblidje Kenntnis ber Vertjältuiffe, wie fie finb, eine (£rjiet)ung

in ber ^rajiS unb nidtf nur im Seminar unb in ber ©tubirftube, ja er »erlange

womöglidj eine auSgiebige juriftifdje Spülung Pon itjnen. (SS giebt fein anbrcS

gadj in allen ftafultäten jufommcu, wo baS fo not tt)öte. Aber ba er baS biSljer

uid)t Perlongt ^at, fo ift ber SHuf nad) bem Staatsanwalt, wenn einzelne uuS ber

Sd)ule, unb Pieüeidjt nid)t bie fdjledjteften, £)ummt)citcn machen, am atlermenigften

am ißlafoe. ©s fehlte gerabe nod), bafj preufjtfdjer Unüerftanb biefeu Perworrenen

SBpfen bie 9Härtp,rerfrone auffefrte!

T)te bcutfdjen Agrarier in ungartfdjcr Vcleudjtung. Unter bem Titel

„Ungarifdje Agrarpolitik bie Urfadjen beö s4JreiSfallS ber lanbrotrtfdjaftlidjcn <ßro*

buftc unb bie Wittel jur Abf)ilfc" f)at türjlid) ein ungarifdjer i'onbwirt, Stefan

Pott TiSja, eine fet^r bcmertenSwerte Abfyanblung peroffcntlidjt, bie jebt aud) in

betttfdjer AuSgabc Porliegt (i-'eip^ig, Eunrfer unb ^jumblot), unb in ber eine überaus

treffeube ilritif ber bcutfdjen agrartfdjen Agitation baS befonbre fyiteveffc iiud) bei

Wrcnjbotenlcfer in Anfprud) nehmen barf. £er Öerfaffer ift 31t feiner Arbeit in

ber |>auptfad)c burd) baS Auftreten ber „bcutfdjen Partei ber tötmctalliften unb

Agrarier" auf bem 1896 in Vubapeft abgetjaltenen internationalen laubwirtfdjaftlidKn

.Mongrcü Pcraulaftt warben, wo biefc Störcnfriebe „in gefdjloffenen 5Heif)en" für baS

„ortljobofe agrariidjc Programm" eingetreten feien unb in gewiffen Streifen ber

ungarifdjctt üiinbwirtc bafür eifrige Sd)üler unb Agitatoren geworben unb gewonnen

Ratten. Ter Vcrfaffcr glaubt feine SanbSleute unb VerufSgenoffcn nadjbrütflid)

por biefen Treibereien wornen }U jollen. 3war ift er fcineSwegS tfrcil)finbler,

foubern er fic^t in (^etreibefd)u^öllen für bnS Percinigte öftcrreidjifdj^uttgariidje

Zollgebiet baS f)auptfäd)üd)fte unmittelbare Abljilfcmittel gegen baS .ftcrabb rüden

ber SSJcijenpreife unter einen Staub, ber bie ^robuftion nod) tofjnenb erfdjeinen

laffe, unb aud) in ber SfiljrungSfrage ift er fein ertremer Silbcrfeinb , wenn er

aud) ber Behauptung ber Agrarier, bafj bie Entwertung unb inSbefonbre bie

Tcmonetifirung bcS Silbers bie greife ber lanbmirtfdiaftlidjcn ^robufte in Ungarn
toie in T?eutid)lanb pcrfdjulbct l)abe, mit beu befannten ftatiftifdjcn Vewcifen enN
fdjiebcn entgegentritt, ©ne beftimmte unb $war fefjr anfel)ttlid)c Cuatt titfit Silber

Pertrage, meint er, aud) ber SScrfefjr ber Stulturftaatcn, unb wenn cS gelange, bem
Silber als Snbfibiärgelb burd) eine internationale Vereinbarung eine bebeutenbere

JTfolie, als cS jeftt fpielt, ju fidjem, fo märe aud) bamit ein widriger Sdjritt ytr

ürrreidjuug bcS 3iclcS getfjan, „baß ber riefige Auffdjwung ber l£belmetallprobuftton

in ber ^rcisbilbung aud) ju fünften ber probufrfpcn Mlaffeu jur Geltung gelange."

,,3nSbefonbre mir Ungarn — fügt er et)rlid)erti'cifc l)tn
(
yi — l)aben fein 3 ,ltcrcffe

baran, biejen Vcftrebungcn Jpinbcrniffe in ben SBeg ju legen. SSir finb ja eine

lapitalanne, bem AnSlonbe ücrfdjulbete Nation. 3ebc Sera'nberung in ben 3$er=

l)ältntffen ber Slteltmirtfctjaft, bie für ben Sd)ulbncr gegenüber bem (Wäubigcr eine

günftige ift, menbet uns faft nur Vorteile ju, mäbreub bie 9^ad)teile 511m über*

miegenben Teile bie auswärtigen (gläubiger treffen." Um fo energifdjer geljt er

ben 5um politifdjen Partei- unb Jllaffcnfampf reijenben ©eftrebungen ber beutfd)en

Agrarier ^uleibc. -Sie agrarifd)e Vcroegung in tcutfdjlanb fei Pon politifd)en

Momenten erfüllt, mit politifdjen 3merfctt Perfnüpft. Die Vertreter ber lanbmirt*
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fdjaftlidjen Sntereffeu feien öon gefellfdjaftlidjcr unb potitifcfjer Abneigung gegen ba&

„Kapital" geleitet, imb nid)t fo feb,r bie „objeftiüe öolfSrotrtfdjaftlicfje Über-

zeugung," fonbern bie „^arteileibenfdjaft unb bie ^arteitaftif" führten fie in ben

.Stampf gegen bo$ fogenanntc ®rof?fapttal , gegen bie Dorfen unb bereu feurigen

(9efd)äftSfrei£. £a$ Schlagwort öom „international organifirten ©rofitapitnl" fdjeint

t^m für bie Slgitntion gcfdjicft gcmätjlt, um geroiffe Greife ju erfdjrccfen unb ju

erregen. @3 fei ja Tl)atfad)c, baft bie moberne roirrfd)aftlid)e Untroicflung riefige

Vermögen gefdwffen babe, bie ba§ SÖermügen ber „ftoljcftcn Dligarcfjcn" in

Sdjatten ftellten. (£8 fei ferner Ifjatfadje, bafj bie heutige Welbrtriftofratie ib,r

Vermögen nur jum Seil, üielleidjt nur junt geringem Seil, i^rcr „Arbeit unb

Genialität" öerbanfe. Xie Cueüen bicjeS Vermögens feien in öielen gällen ©e=

fdjäfte öon $weifell)aftcm SScrt. Ter 9Jcib, bie Abneigung gegen biefe Scute fei

mcnfd)Iid) fet)r begreiflid) bei ber fi
:

laffc ber l'anbmirte, bie int beften Soße bie

öon ben sjiorfaf)ren ererbte 3?ermögen8togc ju erhalten öerftanben l)abe unb fid)

nun burd) bie glürflidjen S8efi{>er ber leid)tertoorbnen sHiiHioneu an ©infommen

unb l'uyuä überflügelt fel)e. 9Jid)t3 fei ba()er (eid)ter, als mand)em eiitjurcben, bafi

eine geheime Iterfdjwörung ber ©elbleute, ein plutofratifdjeS 3reimaurertum beftefye,

ba§ Parteien unb 9{egierungen üerfüt)re unb beftedje unb baS Sdjitffal ber SBelt

im eignen ^"tereffe jum Sdjabcn ber Sanbmtrte lenfe. Slber mit >Kcd)t fragt ber

ungarifdjc (?bclmann biefen ^orfteüungen gegenüber: „SBcr fjat fid) jemals SVcnntni§

öon ber ©rjftcnj bicfeS internationalen SJunbcS öerfd)offt, au8 wem, wo, feit mann
unb wieweit beftef)t cx? SBa§ ift feine Crganifarion? SBcr leitet Um? SBcldjeS

ift fein gemcinfamcS ^ntereffe, bog 511 bem ^ntereffe ber ßanbmirte im (öegeniafo

ftünbc? 28o tritt biefe Solibarität beS STapitalS ju Jage?" 3» *i"*r *Be$icl)ung,

fo gtebt er jur Slntwort, fei iljm bie Solibaritfit beS MapitalS befannt, ba8 fei

bie „Solibarität gegen bie ba8 ^Jriöateigenrum befämpfenben Söeftrebungen ber

Sojinlbemofratie." Sie 93efämpfung biefer fei atterbingä ein gemctnfameS ^nteveffe

jeber Mit öon ^öefijj, jeber Slrt öon Sfapital, üor allem aber beS „unbemeg*

liefen Kapitals." 9iamcntlid) bie ungarifdjen Sanbmirtc mürben einen £>aupts

fehler begeben, wenn fie biefer Solibarität ntdjt eingcbcnl bleiben wollten. 3n
Ungarn fei ber Sozialismus öon SInbcginn an mit „ber Senbenj einer Slufteilung

öon ©runb unb SJoben" b^üorgetreten. !^n ben Slugcn beS ungarifd)cn SJolfeS

fei ber öroftgaunbbcfifo roeit mef|r ber SScrrreter beS OkofifapitalS als baS mobile

Vermögen, unb wenn eS gelänge, bie Staffen in ben Mampf gegen baS Kapital

511 führen, fo mürben biefe cS bort angreifen, mo eS am nädjftcn erreidjbar fei,

unb fie mürben erft „burd) bie $\d)i)$ fytnburd) ju ben Stotb.fdjilbä" gelangen.

2Sir meinen, biefe -ä)ial)nung beö ungarifd)en ©roßgrunbbefi^erg foUtcu

fid) unfre Herren öftlid) öon ber Glbc bod) ja red)t 311 ^erjen neljmen. Söcr

©elegettljeit b,at, fid) barüber ju unterrichten, meldje Söermirrung bie t'ebren be8

$>errn öon fd)on je^t in ben Möpfcn uufrer 33auergut8befit«r anridjtcn

— mir braud)eu biefen 9luöbrud abfidjtltd) im ©egenfajj ju ben fleinen beuten unb

Arbeitern auf bem Sanbe, beuen bie prcufjifd)en Agrarier uid)tg üerfpredjen, obmob,!

gerabc fie nid)t nur ^erfpred)ungcn, fonbern £Ufe am nötigften l)ätten -
, ber mufj

cinfetjen, bafj eine ©tärfung fonferöotiücr ?lnfd)auungen am Wenigften barauS I)eröor=

gel)t, fonbern bie SÖJirtung einen ou§gefprod)en bemofratifrijen (£l)arafter im fd)limmften

Sinne iv.n. I'r.f; bamit ber Überljanbuab.me fojialbemo!ratifd)er Gefinnung unter

ben fleinen beuten aufs befte 3Sorfd)ub geleiftet mirb, liegt auf ber $anb, unb nur

bie 93linbb,eit ber ^Jarteilcibenfdjaft jufantmen mit ber grioolität ber gut funbirtert
s-8eruf§agitariou lann bie ungeheure ©efab.r überfel)en, bie barauS für bie beftfoenben
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jilnffeit auf bem l'nube auch, bei unS crtväcfjft. Söenu bie fleincn Seutc im Cflen

£eutfd)lanbS gegen baS „Kapital" aufgehet werben, rieten fie goiij natürlid) ihren

.fiaß ebenfo wie bie in Ungarn £itnärf)ft, ja allem gegen bie ©utSbefifeer, bie

Arbeiter gegen bie „gnäbigen" $>crrcn, unb felbft ber rücffidjtSloS wudjerube ftauf=

mann, ber 3ube wie ber C£f)rift, wirb uor ber auSbrcdjenben ©cmalttljätigfett beS

länblidjen Proletariats taufenbmal fidjerer fein als ber ©runbljerr.

£err Don SiSja weift bann barauf bin, wie wenig in ben fonftigen praltifdjen

wirtfdjaftSpolitifdjen fragen bie toiel genannte „©oliborität beS ÄcpitolS" jur

(Leitung tomme. 3m ©egenteil , meint er, werbe biefeS Kapital burd) jabjlofe

Sntereffengcgenfäfce in bie üerfcbjebenften Säger ber mannid)fad)ften üöcftrebungen

geteilt. XaS feftc 83crainfung genießenbe Seibfopital gegenüber bem in probuftioen

Unternehmungen öerwenbeten, ber Jponbel gegenüber ber 3>nbufirie, etnjelne Steige

ber 3nbuflrie gegen eiuonber böten ein bunteS ißilb ber 3"tercffenfonflifte felbft

innerhalb ein unb beSfelben SaubeS. „SBenn wir ober, foljrt er fort, baS fogenanntc

©roßfapital par excellence, bie haute financo, betrachten, bie if)r Vermögen in erftcr

Siuie in feft üerjiuSlicbcn ?lnlcf)enSobligationen anlegt, fo muß mau fragen: mob/r

nimmt man ancli nur einigen <Sd)ein ber $8ercd)tigung für bie ^lunabme, baß it;v

3ntcreffe bem ber Sonbmirte immer entgegengefefet fei? 55?ie gering ift gcrabe ifjr

Sntereffe an ber §erobbrütfung ber Sßarenp reife, unb wie mächtige 3utcreffen

fuüpfen fid) für fie au baS ?lufblühen ber Sanbwirtfdjafl! 3ft benn nid)t ber

Jhcbit eine§ großen 2eilS gerabe ber Sauber, bei bereu Einleben bie haute finance

eine fo wichtige 9ioÜe fpielt, mit bem Sdjitfjal ber Sanbwirtfdjaft üerwachfeu, unb

madjt fie benn baS immer größern Umfang gemiuuenbe pfaubbriefgefdjäft nidjt

jum ©enoffen ber 3"tereffen ber Saubmirtc?" SBenn aud), wie mau flogen f)öre,

ein großer 2eil be§ 93obenertrageS Oon bem fiapital (bem ©laubiger) genoffen

werbe, fo werbe eS bod) nidjt mit felbftmörberifcbcr $anb bie Cuetlc feiueS SJcr*

mÖgenS angreifen, „gür eine wirflid) jerftörenbe lonbnmtfchoftlicbe Strifc, bie

beu SSJert beS SPobenS bauernb nieberbrüeft, bietet bisher nur (£nglonb ein Jöci*

fpiel, wo infolge ber Slufteilung unb ©ebunbenheit beS ©ruiibbefityeS bie foittinem

talen formen unb Ximenfiouen beS $>t)pothefarlrcbitS fid) nid)t cntmirfeln tonnten,

©ine Sfrife oon ähnlid)cr SliiSbebnuug in ber mitieleuropäifcben Sanbwirlfchäft hatte

bie goblungSunfäfjigfeit eineS großen $eilS ber Sanbwirte unb einen Pfanbbrieffrad)

jur golge. $ie Slbroenbuiig biefer ftrife jebod) ift ebenfo ein 3»tercffe ber großen

SJanfen unb ber großen ginonaierS wie ber flehten fiapifaliften, bie if>re erfparten

Pfennige jufammenlcgen, gleidjiuie eS unfer, ber Sanbwirte, allcrcigenfteS 3"tcr=

effc ift."

23ir würben eS für feljr erfprießlid) halten, wenn jeber einjelne ^Ritterguts

befijjer in Slltpreußen, wenn er bem „Kapital" ben Mampf bis aufs sJüieffcr fdjwürt,

jebcSmal feftftcllen müßte, wo benn bie «apitaliftcn unb toie bie SBc^ictjungcn finb,

in benen er ju ihnen ftcl)t. 2er ganje Unfinn foldjer Sdjlagworte würbe bann

in überwältigenber Seife |U Jage treten. Xic Jtapitaliftcn , bei benen er feinen

Pcrfonalfrebit befriebigt, finb bod) nid)t gerabe in neibcrrcgcnbcr Sage. Saft

buid)weg werben unüemüuftige ©orgfriften ucrlaugt, jum 9iuin namentlid) bcS

äliittclftanbeS im ^anbcl, ber $RittergutSbefi|jcr )U Slunbcn bat. Unb unter ben

4>t)potl)efengläubigern nergißt man in ber 9Jegel ganj unb gar bie SPorbeft^er mit

il)rcm ftel)engebliebncn ©utl)abcn unb bie Skrmonbten mit bem eingetragnen C?rb--

teil, wenn man bem „Kapital" ben ttrieg erflart, unb bod) berechnet ftd) biefcS

Seilten Don agrarifdjer ^»erfuuft gehörige kapital Pielleidjt nad) SO^illiarbcn. S5Jcr

bat beim bon ber SiMeicubelafiiiug ber SJittergütcr infolge ber ,ni uufinniger Jpöljc

getriebnen Mauf= unb Übernal)iucpreife ben Hapitalgewinn cingeb^eimft? I'od) ganj
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geunfj nid)t bic «aufteilte, bie Sbürfenmanucr, bic 3uben! Unb bod> ift baburd)

bic Notlage bcr oftclbifdjcn l'anbtoirtfdjaft bor altem tjcvSeiocfüljrt loorbcn. Aber

atle« ba« toirb nid)t mit einem ©ebanfcn berührt 6ci bem öcjctcr über ba« „Viapital,"

biefe unperfihtltdjc abftroftc ©rüfje, biefe« uitübertrcfflidjc Sd)lagroort bei bcn Agrariern

nric bei ben So^ialbemofraten.

SBir toünfdjcn ben ungariidjcn Sanbvoirtcn oon Jpcr$cn, baf? ber 93auu, in

bcn bie beutfcb/agrorifdjc Agitation irjrcn S3crftonb $u fdjlagcn begonnen b/it, toicbcr

gebrochen tocrbc. Da« ©udj bc« $crro Don $i«$a toirb Ijoffcutlid) baju beitrogen,

unb bie unmittelbar greifbor gcioorbnc ogror^'ojioliftifdjc ©efob,r wirb ben Wad)*

brurf geben. 3" Dcutfdjlnnb öftlid) Oon ber ISlbc werben mir junödjft nod) ba«

Sdjaufpiel ju erwarten b/tben, bafj £>err oon v

JMöfo unb bie Seinen jebem jojinU

bemofrotifdjen SBotjlfieg über einen 9fid)tagrarier s
-öeifolt flatfcrjen.

SBaterlanbifdje J?rieg«anbenfcn. 93or turpem erwarb ba« ^Berliner

3cugb/ou« oon ber Sammlung Ipomburgifdjer Altertümer ein iooffengefd)id)tlid) unb

tunftgeroerblid) gleid) roertüolle« nlteö C5&efd)ü&. Hamburg gab toon jroei gleiten

Stüden ein« ab, um bafür oltf)amburgiid)e Steffen unb gofjnen einjutoujdjen.

Daju fyatte e* ftdj aber nod) etwa« befonbre« erbeitn: jroei ooüftanbigc ßrieg««

au«rüftungen, wie fte 1870/71 oon bem ruljmtooflen ^anfeatijdjcn Sufnutericregiment

9?r. 76 geführt toorben waren.

®egenftanbe foldjcr Art ju fammeln ift eine Steuerung. Unfer« SBiffen« ift

e« bisher nirgenb« gejdjefjen. Die grofje §onbel«ftabt trägt jum erftenmale Sorge,

fid) au« bem Stiege Anbeuten ju ftdjem, bie fie oefouber« angeben. Aber mit

bem SBunfdje nad) ienen Stütfen, bie bic felbftbeWufjtcn ftanfeaten in ber getoaltigen

3eit getragen f)aben, unb bie bleute gar nid)t mef)r fo leid)t ju befdjaffen waren,

t)ot bie freie Stobt ein nad)af)men«mcrte« Skifpiel gegeben.

3n bem legten SJierteljotjrljuiibert ift eine Unjaf)l Oon SRufecn in Deulfd)lonb

eutftauben, biet 511 oiel für bie angemeine Aufuat)me)äf)igtcit unb oielfad) and) oon

geringem Skrte, beim c« giebt gar uid)t genug gute Sadjen, um olle ju füllen,

unb obroob,l fte angeblich aüe für ba« 33olf gefdjafjeu fiub, ftetjt biefe« bod) ber

2Web,rjaf)l ganj gletcfjgiltig gegenüber; fie futb if)m „nüchterne, öbe Depot»," fte

fagen iljm nid)t§.

©anj anbei« ftetjt e« mit ber Deilnatnue be« $olt« für Anbeuten au« feiner

eignen 58ergangeut)eit. Die Waffen, bie Uniformen, bie gelb* unb (Erinnerung«*

jeidjen au« ber 8iicg«jeit oon 1870, au« ben greifjeitefriegen unb, in ^reufjen,

au« ber frieberiiianifdjen &eil üben eine getoaltige Anjie^ung«fraft au«. 2Bo§

bie S?ätcr unb ©rofjüiitcr in S^ittn trugen, oon benen fie ib,ren @nteln am liebften

erjagen, ma« bic Slinber nod) gefefjen, tooOon fie in ber Sdmte mit glüdlidjem

Stolj gehört unb ju ^aufe mit Seibenfd^aft gelejen traben, ba« ftnb bie Oolt«*

tümlidjften Sadjen, bie e« geben fann. ©in Sonntagöbefud) im 3t»9^w^ ©ertin,

bem oolt«tümlid)ften aller SWufeen, tann ba« jeigen. Dort fiuben fid) Oor bcn

alten Anbeuten jatyllofc 53efud)er jufammen. Sie fiub fid) fremb, bod) ber Drang,

ihj Riffen, il)re Gebauten unb it)rc Erinnerungen ausjutaujdjen, füljvt fie jufaiiimcii.

9iid)t teid)t bietet ftd) bem 53eobad)tcr anbenoeit ein öfjnlidje« ©ilb; biefe ®egen*

ftänbe fpredjen jum ©emüt bc« 2Jolfe«.

SBunberbar, bofe bem bi«b,er faft nirgenb« 9ted)nung getragen roorben ift.

SBenige |)auptftäbte au«geuommen, bot unfer ^olt in biefen fünfunb&roanjig Sohren

in bffentlid)en Sammlungen nidjt« oon Grinnerung«ftürfen oon 1870 gefet)en.

Unfrc ßinber, benen bie oaierläubifdjc ®cfd)idjte bo3 liebftc unb teuerfte ift unb

fein foß, müffen barouf oerjidjten, tDät)rcub ib^rer Öernjeit and) ettoa« lebenbige«
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ouS jenen 3eit«' ju fet)en: eine SBaffe, eine Uniform ober bei gleiten, gragc man
nur unfre trefflichen jungen ©djulmeifter, roie fie boS bebauern! (Srft beim Bor*

trag über alte (Sefcfjicfjte Huben fiel) jur (rrgänjung überall bie alten $ipfe, ja

Dielicictjt fogar eine römifdje gibuln ober gar ein «Stücfdjen §olj oom römifeben

Biürfcnbau über ben Rtjein. Stfäfjrenb jerfefcenbe Shäfte afler Slrt mit ©eroalt

unb Überrebung großen BoItSfreifcn itjrc nationalen ©ütei 511 net)men fucfjcn, mirb

bem bcutfcfjen Bolfe in aO ben mit fo oiel 3U'if> unD ©elb t)ergerid)teten SRufeen

roenig ober nichts geboten, roo§ feinem nationalen ®cfüt)l, feiner BaterlanbSfreube
%

unb feiner friegerifetjen Sugenb bie Rat)rung böte, bie e8 unroitlfürlid) Oerlangt,

roeil fie it)m fo nötig ift.

Ter ©egenftanb fann t)ier mdjt erfctjöpft toerben, mir rooQen aber mahnen,

baß und) bem Borgange Hamburgs auet) anberroärtS bie Jlnbenfen aus bem

legten Kriege gefommelt werben möchten. Rictjt um unfenn frieblidj arbeitenben

Bolfe friegerifdje Sicbljabereien einzuflößen; baS märe ein überflüffigeS Bemütjen.

Todi bie (Erinnerung an jene große 3eit muß unter aßen Umftänben met)r n l
c-

biStjer gepflegt roerben, unb bafür giebt eS fein beffereS Littel als lebenbig
(

mirfenbe Slnbenfen. BieleS ift fc^on oerfdjrounben , aber baS nötigfte unb befte

ließe fidi noch jufammenfiuben. Übrigens t)at bie Nation aueb bie ^ßflicbt,

jene SHnge ber Racfjroelt ju erhalten, benn fte bleiben, treu gepflegt, bie beften

©runblagen für bie nationale (Erinnerung unb für jebe jufünftige poetifcfje ober

tunftferifc^e Berflärung jener Seiten, grage man nur einen ßünftler, rote oiel

mehr mert ihm eine alte Uniform ift als baS befte Bilb ober gar eine Betreibung

!

2lHeS aber, waS ^oefie unb ßunft bisher jur Berbetrlidmng beö großen (EinigungS*

friegS geleiftet haben, reicht nict)t entfernt an bie bamaligen £haten hinan. Tie

Sfunft ift bem beutfehen Bolfe t)ierin noch fo gut wie alles fcbulbig geblieben. 35a»

märe ju oermunbem, wenn nidt)t bie (£rfot)rung lehrte, roie langfam unb tief unfer ^
Bolf große (Sinbrücfe Oerarbeitet, ?lud) bie Xhaten grtebrichS beS (Großen haben

erft Rimbert Sabre fpater buret) 2)fenjel ihre füuftlerifcbe SJarftellung gefunben.

(SS ift betannt, roie eifrig SHenjel bie Uniformen unb anbre Überblcibfel auS jener

Seit berroenbet hat. Slber felbft heute noch fiuben fictj j. B. in ber Warf ©rauben*

bürg, abgefeben oon ©erlin, met)r "Huben feit an bie Seit beS alten gu& als au ben

ISfricg oon 1870. SBie foKen aber unfre ffünftler einft ben SobeSritt ber Reiter*

gefebwaber oon SRarS la £our unb fo manche anbre §elbentbatcn barfteQen, roenn

oon jenen Regimentern feine Uniformen mehr oort)anben ftnb?

Sefce ctabt 10 Ute bemüht fein, eine deine Sammlung oon Anbeuten an bie

ÄriegSacit )ufammen}ubringen, Slnbenfen, bie ju • ber Bürgerfchaft unb ©arnifon in t

Begebung ftet)en. 9Kit §ilfe ber Regimenter mürbe baS billig ju machen fein,

beim nirgenbS fonft ftnb bie <Sacf)cn ju finben. alS bort, roo manches in alten Be«

ftönben übrig geblieben ift unb gehlenbeS noct) genau roieber hergeftellt roerben fönntc.
,

2lud) bie :iodf:en S^ilitärbebörben mürben au$ ben ^iSpofitiouSbeftänben beS Berliner

SeughaufcS unb ber aBaffeubepotö geroiß t)elfen, foroeit eS möglich ift. 3" bieiem

felbmößigeu Seil aber roerben fieb, au§ ben Bürgerfamilieu bie ^Inbenfeu an bc-

fonbre Borgänge, an bie gelbpoft, an bie Bertouubetenpflege, an einzelne Solbaten,

Bürger unb Beamte bis tjiuauf 511 ben t$üt)rern unb felbft ,>u ben t)et)ren (&c*

flalten be« JfaiferS unb feines ÄanjlerS gefetten, fobaß bei richtiger Leitung felbft

in fleinern Orten leietjt ju oiel gufammenfornmen fönntc, unb man ,uiv eelbft<

befctjränfung roürbe raten müffen. Tenn ber geiub aller lebenbigen Sammlungen

ift baS Überroucfjem beS SKittelgutS.

Unb alle biefe ©egenftänbe müßten in bie jugängli^ften Räume gebradjt

roerben, mitten biuein in§ Seben — in ben RatSfaol, auf bie Ratt)auSbicle,
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in bie ?lula, in baS $um- unb ©djüfceuljauS, ja fogar, mie früher, in

bic ftirdje. 2)er bclebtefte 5JMafc ift bcr bcfte, unb ein perftänbiger, marmljerjiger

£ct)rer mit feinen jungen märe ber befte £>üter beS flehten ($emeinbef(b,a{}eS.

Übrigens mad)t bic <£rb,oltung feine SRü>; felbft bie 3Hotteugefaf)r ift für Uniformen

bei ben heutigen Hilfsmitteln tu du met)r fdjlimm. So fönnte alles olute foftfpielige

bauten, ot)nc Beamte unb o[uk Schematismus gemocht werben.

Unb Wie in ben ©leibten, fo müßte eS oudj auf bem Sanbe fein, in ben fyaut*

mufeen beS f)ob,cn SlbelS, mie auf ben ©ifcen ber alten unb neuen @efd)led)ter, bie

ben Königen unb gürften fo Piele Cffijiere geliefert fjaben. 2Bo finb bie Uniformen

geblieben, bie bie Familienangehörigen bamalS als Offiziere unb greimilligc getragen

tjabeu? (Sie müßten bie $(nbenfen in ben ©tobten ergänzen.

Größeres aber füllten gonje ^ropinjen fdjaffen. $ort merben ja uielfad)

bie alten 33aubeufmäler rcieber t)ergefleü*t, unb oft mirb bie Frage get)ört, lote jene

©aumerfe bind) 9(ufebarmad}uug gegen neuen 33erfaQ gefdjüfct merben fotlen. Xie

^rooinjen mögen ifjrc Sammlungen t)ineinlegen, bic baS ganje MrmeeforpS um»

faffen. SJon größtem Jöert mären fie in ben ©renjproPinjcn, mo baS Xeutfdjtum

mit anbern Nationalitäten \u tämpfen hat. Einern Greußen polnifdjer Slbfunft

mürben foldje SrinnerungSgeldjen an ben großen Stieg, ben er tapfer mitgefämpft

t)at, eine cinbringlidje, jum $erjen getjettbe ©pradjc reben, gegen bie nidjtS auf«

fommt. £eS ftönigS SRocf getragen ju fjaben, barauf ftnb aUc ftolj, unb nun

gar im großen fttiege! 3n ben ©renjlanben muß Por allem für gute preußifdjc

$rabition geforgt merben, unb baju finb ftctjtbare 3cid)en nötig.

©oll baS aUeS aber mirllid) öollStümlid) roerben, fo muß eS Pom ©olle felbft

ausgeben, nidjt pon ftaatlidjen ©ef)örben. SBaS ©injclnc unb ©emeinben fdjaffen,

baran Rängen afle mit befonbrer Siebe unb forgen für feine gortentroidlung. Uaß
bie Söerjörben mithelfen mürben, ift mot)l fclbftperftänblid).

©in potriotifetjer gefttag, ber tjunbertiäfjrige ©cburtStag ftoifer SSiiUjclmö I.

ftefjt bePor. Um ifm mürbig ju begefjen unb über ben lauten lageSjubel fnnauS

ein fidjtbareS ttnbenteu an ben Sag ju fdjaffen, foQte man bei biejem Einlaß

überall in beutfdjeu Sanbcn jur ©ammlung Paterlänbifdjer Slnbcnfen auS ber ,>i:

pon 1870 fdjreiten. £eu ©labt* unb ©djulbetjörbfu, ben Sumern, ©djüjjcn unb

©ängern, foroie enblidj bem fdjönften aller Vereine, bem beutfdjeu ftriegerpereiu,

fei biefe ©ad)e einbringlid) anS §erj gelegt.

Berlin <L v. Ubifd?

ftönigl. gadjingen. ©eit einiger 3«** bringen bie lageSblätter große Sin*

jeigen über bie befannten SWineralbrunnen ju gadjingen unb ©elterS. $ie Über*

)d)riftcn ber 9ln$cigen lauten: „ftönigl. ©elterS" unb „ftönigl. gacfjiugen," unb

am ©djluffe ber einen ftanb gar in ber erften 3eit: „ftönigl. gadjingen Perlänger

t

baS Öeben." Merfmürbigermcife ift nun baS Söort „ftönigl." in biefe» Slnjeigen

nie auSgebrurft, fonbern ftetS fo abgefürjt: „ftönigl.," obgleid) eS — menigftenS

bei „ rv Hin iigen" — einen buutioiiv unjdjönen (£inbrud mad}t, baß bie jroei uns

gleid) langen Wörter ftönigl. unb gadjingen burd) ben preußifdjcn i'lHa getrennt

finb. Unter ber großen 9tnjat)l Pon Gmpfefjlungen, bie ben §auptteil bcr Stnjeigc

beS gadnnger SSafferS auSmadjen, ift aber feine einjige, in ber Pon „ftönigl.

gad)ingen" bie 9iebe märe, fonbern ade fpred)en, mie baS \a aud) ganj natürltd)

ift, Pom gadjinger Gaffer ober Pom gad)inger Brunnen; nur ein x'lv.u fdjreibt:

„Ter Pon 3t)nen bejogne >gad)inger< t)at mir . . . . Xicnfte geleiftet." roo aber

eben „Sörunncn" ju ergätijcit ift. 3ilic in aller Söclt foll man baS „ftönigl." nun

eigen llid) auflöfeu? ftöniglidjer gadjingen? Ober: ftöniglid) gadjingen? Ober:
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StÖMiglidjc* 5ad)ingeu? Ober wie foufi? — ©agt man fid), baß man lute uuit

einer „glofdje ©eltcrS" fo aitc^ fcfjlicßlid) bon einer „glafdje 3ad)ingen* fpredjen

fönne, fo nuigte e§ „.fiöuiglicfjcS gadjingen" feigen. SBefct)*^ brneft man e$ bann

ober nidjt fo nnb quält fid) unb onbre mit ber euuudjifdjen ^orm „Siönigl."?

$3ic iüei foffer ber Sinnigen träten ber beulten 3prnd)e einen SMenft, toenu fic

bic Üefer baiüber aufHärten, wie fic ba8 Sort au§gefpvod)en wiffeu wollen.

*Bcrid)tigung. Sin ^reunb ber (Srenjbotcn fdjreibt unS: 3" 9er- 5 biefer

3eitfd)rift <S. 261 wirb gejagt, „ber Mannte ©oarej" tjabe „ griebtict) bem
Öroßen" aüe$ ©rnfteS üorgefdjlagen , au8 ben guben wegen ifjrer lüdjtigtcit als

Leiter ein befoubieS fiaoaüerieregimcnt mit einem jübiferjen Cberft JU bilben. jpier

liegt eine 33crwed)$lung oor. Hon einem foldjen jübifdjen flaoaUerteregiment i)t

jwar in Stößels „Sbarej" .(<S. 253 ) bic Siebe, el wirb aber bort mitgeteilt, bog

„ber befannte SBölIner," ber ftnltuSniinifter griebrid) 5öilt)elmS II. unb beffen

früherer Öefjrcr, ber bon griebrid) bem ©roßen als „betrügerifdjer unb intriganter

Pfaffe" bejeidjnet würbe, feinem ©djüler einen Vortrag gehalten tjnbe, worin er

bie ßrridjlung eincS jübifdjen SraboUerieregimeutS empfohlen t)obe. ©oarej unb

Zöllner waren bie größten ©egcnfä&c. Um ^Reiterregimenter Ijnt fid) ©öarej aud)

nie geflimmert.

iittevatuv

©ojialpolitifdje 8d)riftcn. 25a au§ fteinrid) greefeS gabrifnntcn»

forgen ((Sijenad), 9K. 3iMlrfen8, 1896) bic 3eitungen lange ©teilen abgebrudt

t)aben, fo bleibt und nur nod) übrig, bie üefer 511 bitten, fic möd)teu fid) mit

biefen JhtSftfigett unb Stichproben ntd)t begnügen, fonbein ba$ ©d)rifld)cn ganj

burdjlefen. $ter fpridjt nidjt ein Ifjeoretifer, fonbern ein gabrifant, ber fo jienilid)

alleS, ma§ bic ©oätalbemolraten, al$ innerhalb ber befteljenben ©efeöfdjaftSorbnung

erreichbar, jefot fdjon forbern, ben Arbeitern feiner öier gabrifen gewährt fjot

(namentlich, ben fld)tflunbentag, «bfdjaffung aller Über» unb ©onntogSorbeit, Arbeiter*

auäfduiffe, Gewinnbeteiligung unb ©elbftregierung bei allen !©ohlfat)rt&einrid)tungcn)

unb ber oerfidjert, baß bei burdjidjnittlid) jeljujäfjriger Erprobung biefer Sinrid}«

hingen Weber er nod) bic Arbeiter etwaä berloren t)nben, unb baß er mit feinen

größtenteils fojialbemotratifdjen Arbeitern in nie geftörter ©intrad)t lebt. 2>er

^cntralücrbanb beutfdjer SnbuftricQcn fjnt 1890 fognr bie Heftimmung ber ®e*

werbeorbuung, wonad) fid) bic Arbeiter bei (Srlaß einer gabriforbnung ju äugern

Ijabcn, mit Berufung auf bie prioatred)tlid)e Statin bc8 MrbeitSoertraga für unon*

ucljmbar crflart. taju bemertt giecfe: „"Dian fiefjt fjierauS }ut ©cuügc, roa§

fid) biefe §crren eigentlich unter einem Vertrage borftcflen, unb man wirb bei

foldjen SSortcn nur aüjufcljr au bie SSortc SHiccolo SJJadjiaöetliä erinnert, baß ba$

©treben bcS Wollb immer oiel ehrlicher fei all ba& ber örofjen, beun bie Qkofjen

wollten baS röoll uuterbrüden, boS S3olf wolle aber nur nid)t unterbrüdt fein."

& ift erflärlid), baß ein fo cbler vJJcaun an bal, mal oon ben englifdjen gabrif»

greueln cr^atjU wirb, uid)t red)t ju glauben oermag; leiber finb biefe Kreuel burd)

bie Berichte 0011 ^orlameut?foiumi|Ttoncn alteuinäfjig enoiefen. Sreefc ftef^t be*

fanutlid) aud) an ber Spi&c ber berliner
vöobenbeii&reformbewegung, bie eben für
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Berlin ihre ganj befonbre ©ebeutung §at. £en bort igen Arbeitern nüjjt feine

Lohnerhöhung, ben gabrifauten (bie ja ond) meift jnr Wiek molmen) feine ©e*

wiunftcigerung, ben £abeninl)obern unb ben ©aflwirten reine ä)Jef)reinnol)me, meil

boS Siaubgefinbel ber 'öobcnmudjerer, ®runbi"türffpefulanten nnb ^öaufcf)»winbler

jcben 2)ict)vnerbienft frißt. IJm legten Abfd)ititt feiner 'Schrift fleQt ftveefe biefe

haarfträubcnbeu 3uftflube, bie fid) baS 3?olf — unb jum 93olfe gehören in biefent

Salle alle Wd)tljauSbefiDer — mit unglaublicher ©ebulb gefallen läßt, nod) einmal

fef)r mirlfam sufammen.

80 uneublid) Diel GiuteS nun gewirft , unb fo unfäglidjeS Unheil nbgewenbel

werben löuutc, wenn aflc Unternehmer Don bem ©eifte ftrecfeS befeelt mären — eine

Söjung ber fokalen grage märe baS immer nod) nid)t. 3n grcefeS gabvilationc^

Zweige — ei ift befauutlid) Satoufienfobrifaut — mag eS nidjt fo gor fdjmierig

fein, Gintrodjt unb überhaupt erträgliche, fogar erfreuliche 3uftänbe hcriuftcllcH,

meil bie Arbeit barin roeber gefunbheitSfdjäblid) , nod) lcbenSgefäl)rlid) , nod) fonft

miberroärtig ift. XaSfelbe gilt bon SDcöbelfabrifcn , 9)(nfd)incnbaunnftalten unb

noch, manchen anbern inbuflriellen Unternehmungen. Uber baß eS pfnrtjologifd)

möglid} fein follte, baß bie Arbeiter iu einer ©iftljüiic, mo fte im zmaujigiten

SebenSjnhrc fdjon alle ihre Qtync üerliereu, ober bie in irgenb einer unterirbifdjeu

$>ölle, au ihren 5kott)erru anberS als mit Ingrimm beulen, baS bezweifeln mir

ganz entfebieben. ArbcitSfcheu bebeutet in febr Pielcn ftätlcn weiter nid)tS, als baß

fid) bie 9?atur beS SDienfdjen gegen eine foldjc Arbeit fträubt, ober gegen eine

Arbeit, ber feine Kräfte niebt gemadjfcn finb. $aß eS aber aud) Piele giebt, bie

beim beften SJillen nicht einmal |'old)c Arbeit befommen Wimen, unb baß bie 3ahl

biefer wirflid) ArbeitStofcu bei »im ;menber ©cDölferuug ftetig wad)fcu muß. wenn

mir feine Kolonien b,aben, bnPou wirb ftd) jeber nid)t abfidjtlid) unb freiwillig

Sölinbe aufS neue überzeugen, wenn er baS $8ud) beS föniglid) prcußifdjen SWajorS

a. 1. fcanSbon SOieücrind lieft: ^raftifdje 2Waßregcln jur «cfämpfung ber

ArbeitSlofigfeit. ©ine lurjc XarfteÜung ber bist)« angewaubten SWittcl unb

9iefoimüorfd)läge für £cutf(hlanb. (Jena, ©uftaD gifdjer, 1896.) Der erfte Zell,

ber bie befteljenben (£inrid)tuugcn wie Verbergen jur £>cimat, SfaturalüerpflegungS*

flationen, Arbeitcrfolonicn, Jpeimotfolonien, ArbeitSnadjweife, Arbeit?» ober KorrU

genbenbäufer gefd)id)tlid) unb ftotiftifd) be^anbelt, umfaßt auch bie wid)tigften Staaten

beS AuSlonbS. I riß eS au Arbeitsgelegenheit fotjlt , wirb fdjou allein biird) zwei

llmflänbe fdjlagenb bewiefen. (hftenS: mit Ausnahme einer ciujigen berartigeu

Aufteilt toermag in feiner bie Arbeit ber Pfleglinge ihren Unterhalt ju berfeu; fie

erforbem alle 3"id)üffc. »nb jwor red)t bebeutenbe. greilid) finb bie Arbeiter

größtenteils minberWertig. aber ba fie unter t)artcm 3 lvuge fo Diel arbeiten muffen,

als fie Permögen, müßten fie bod), wenn genügeub 9iadjfrage und) ib,rcn Grjeug-

niffen üovtjanben wäre, wenigftenS il)ren Unterhalt unb bie Soften ber ^öctrieb^

leitung berbienen, ba ja bod) bei gefunben 3 l|Üänbcn ein boüwcrtiger Arbeiter

uid)t bloß fiel), foubern aud) eine gamilic erhalten, ba&u bie äBohuuugSmiete uui

bringen muß, bie bei jenen Sluftalteu wegfällt. 3'ücitenS tuivb baf gehlen bei

SlrbcitSgelegenheit baburd) bewiefen, baß jene Sluftalten, ausgenommen bie 2Woor--

folonien unb bie 9lderbau)iotiouen, feine Arbeit leiften löuneu, ohne burd) il)ic

fionfurrcnj ^anbwerfer unb freie Lohnarbeiter ju fdjäbigen. 9J?au fnnu leinen

9Jagabunben ober Bettler befdjäftigen , ohne einem befd)äftigten Arbeiter entWeber

bie Arbeit ju nehmen ober ihn weuigftenö burd) Üohn^ unb ^ici&brutf eleub ju

mad)en. Ter Skrfaffcr jieht baher auS bem Ergebnis feiner Unterfud)uugen bie

Öolgeruug, baß bei Staat Pe'rpflidjtet fei, Arbeitsgelegenheit 511 f(hoffen, unb baß

baS auf feine anbre Steife gefchehen (öiiue, als baß man $eimatSto(onien und) bem
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2J?ufter bon griebricfjsSBilfjclmSborf bei Bremen jur Urbarmadimng bon SHoorboben

grünbe. £er JBcrfaffcr glaubt, bafe bie fieben 9RiHionen borgen SRoorboben, bie

roir in $>eutfd)lanb Ijaben foflen, für unfern Söebnrf fjinreidjen würben, 2Bir ber*

mögen c£ nid)t ju glauben; aber allerbingS roirb man baju borläufig feine Qu*

flucht nehmen müffen, folange roir nidjt etroaS beffcreS fjaben als SNoorboben. Unter

ben Söorfdjlägcn jur SJerbeffcrung ber befiet)enben (Sinridjtungen finb bie roidjtigften,

baß ber ©efefeentrourf jur Siegelung bc« SBanberburfcfjenroefenS, ber bem preufjifdjeu

Sanbtoge am 29. §lpril 1895 borgelegt, bon biefem aber abgelehnt roorben ift,

oufS neue eingebracht unb angenommen werbe, unb bafj man ba$ Sanbarmen* unb

Jforrigenbenroefen einer grünblid)en Änbcrung unter^e. ©eit 3af)ren b,aben roir

nodj einer AuSfunft über bie ©rgebniffc beö $orrigenbenroefen& bergebenS gefpäbt

;

t)ier finben roir riiblid^ eine. *9lu8 einer ßorreftionSanftalt tommt fo leidjt feiner

gebeffert fjerauS." $a& Ergebnis ift alfo glcidj 9cufl ober roenig barüber. $em
fdjeint ju roibcrfpredjcn. bofj bie Qaty ber SRücffäDe jroifdnm 50 unb 75 ^ßrojent

frtjroanft; aber mau mufe bebeufen, bafe nidjt alle 9tücffätligen in bie SorreftionS*

anftalt jurücftebjen ; ba fie biefc mehr fürdjtcn als ba§ ^mti t ijnis-r-
, fo begeben fie

lieber ein SBerbredjen, baS ifjnen beffeu Pforten öffnet, unb biele fommen ja bod)

um, el)c Tie roieber beim Settel erroifdjt roerben. Gineu au8 bem SoirefttonSb,aufe

entlaffenen nimmt fein SWcnfd) in Arbeit, unb ©emeinben »eifen ßorrigenben

grunbfäfolid) ou$. „SBaS foÜ folef) ein SJtann nun anbrcS anfangen, als fo lange

bagabunbiren, bis er aufgegriffen unb bon neuem inS 9lrbeit3t)au§ gefperrt roirb?"

X)ic ArbeitStjäufer finb alfo feine SBefferungSanftalten, fonbern ©trafanftalten, unb

ba ift eS nun merfroürbig, bafj ^erfonen, bereu «Sdjulb oft nur in Unbermögen

ober S^illeuSfcfjloffljeit beftefyt, fjärter beftraft roerben als bie frfjrocijten Skrbredjcr.

Unb R atS unberjeitjlidj ntujj man e$ bejeidmen, roenn fief) unter ben Jiorrigcnbcn

©reife, Jftüppel, ©cfjroadjfinnige ober mit djronifcfjen tfranftjeiten behaftete ^erfouen

befinben — ^nbibibuen, roeldje nadj ungefährer ©djäfcung 10 ^rojent ber ins

Arbeitshaus ©ingefperrten auSmadjen."

9?un fet)lt eS ja geroifj in einem (Gebiete rocnigftenS an Arbeitern: auf ben

fflütern ber oftelbifcrjen ©rofjgrunbbefijjer, bie auS biefem ®runbe burd) geteilt«

jicfumg bon Arbeitern au$ ruffifdj $olcn baS Sanb poloniftren. Aber Sßagabunben

taugen fo roenig 511 länblidjcu 2ot)narbeitern roie ftellenlofe S3urt)brucfer, ©djneiber

ober berbummelte ftanbibaten ber "tßtjilofopfuc, unb roaS bie Sanbarbciter au8 Cft*

elbien bertreibt, baS fjaben roir bei ©rörterung ber Agrarfragen oft genug aus*

einanbergefefct. ^ßrofeffor greiljerr bon beröolfo fajjt bie roidjtigften fünfte nod)

einmal furj jufammen in einem fefjr Juibfcfjeu ©cfjriftdjen*) für foldje, bie feine

unfern Sefem befannten gröfeern ©üdjer, foroie bie bon Äliapp unb bie Sdjriften

beS ißerein« für ©ojiolpolitif über bie Agrarfragen nicfjt lefen fönnen. SBcfanntlid)

idjlägt ber ?3erfaffer als Heilmittel ber 9?ot bor: ©eiterfüfjruug ber preufeifdjen

Sientengütergefe^gebung , fobafe fie bie maffent)afte (£rrid)tung bon Arbeiterrentcue

gütem crmöglid)t, gute Arbeitevroo^nuugen unb SHücffebx roentgftenS teilroeife ÜKüefe

tebr jur 9?aturallöf)nung. 5)er bcutfdje SanbroirtfdjaftSrat bat in feiner ©i&ung

am 8. gebruar biefc SJorfdjläge ju ben feinigen gemacht.

•) $ic Sanbarbeitcrfrage im norböftlia)en 5)eurtd)lanb. Wöttingcn, $}anb«ntH>ed unb

Siiu)rea)t, 189(>. <i. §eft beä 1. aonbtS ber oon ^etnri<$ Sonnten tjeraudgegebnen Jlngf^nftcn«

fammlung: 2ie 3ufunft ber 2anbbe»öl!eruixg.

5ilr bie Stcbattion oeronttDortlid) : 3o^annc8 ©runoro in ficipjig

«erlag oon &r. SKtl^. (iJrunoro in «eipjifl. — SDrud oon (larl SJUrquart in üetojig

Digitized by Google



V: >
ot)in bie §erjenStofinfche ber grofjen 93?ef)rf)eit bcS englifchen

SBolfS gerietet finb, lagt ftcf) aus einigen Äunbgebungen ber

neueften 3ctI beutlich erfennen. Gtiner ber hödjften Staatsbeamten

hat fich in öffentlicher 9lcbe herausgenommen, ein cbenfo unoer*

fchämteS, roic auf UöQiger UnfenntniS 6cruhenbeS Urteil über

bie ©flaoerei in ber beutfehen Wrmee abzugeben — unwillfürlich erinnert man

fich babei an bie trafen sJtopoleonS IQ. über bie ^Befreiung 3)eutfchlanbS

oon bem preufjifdjen 3och; ßecil 9l^obcö f ber „afrifanifdje üftapoleon," hQt

otjne jeben 9iiidl)alt in Vonbon erflärt, er tjabc ben ÜRaubjug 3amefonS gegen

£ranSüaal unterftüfct, um baS iianb rechtzeitig beutfdjem ©inftuffe ju entjiet)en,

unb als britter im öunbe legt bie Söochenfchrift Spectator einen faubern

Sßlan oor, in welcher Seife man 2)cntfchlanbS 2Beltt)anbel unb Äolonialpolitit

mit einem Schlage $u ©unften (SnglanbS ein 6nbe bereiten fönnte unb folltc.

Sei 3ofm öuU hört in ©elbfadjcn bie ®emfitlicr)feit noch früher auf

alö bei anbern ßeuten; ber jriebliclje SBettfampf ber SBölfer mirb nur fo lange

als ?luSt)ängefchilb benufct, nrie baS ©efehäft gut geht. $aS Made in Germany

bringt in feine träume ein unb läßt ihn nicht mehr fcfjlafen. $a ber frieb=

liehe Sföettfampf in biefem <$alle nicht ben getüünfdjten drfolg ju öerfprechen

fcheint, fo tommt ber ©pectator'SIrtifcl furjer $anb ju bem ©d)lu&: „Schlagt

ihn tot, ben §unb! (£s ift ein ßonturrent." SlUcS ift (jübfdj überlegt unb

orbentlich vorbereitet, unb ba eS (£nglanb niemals an ber nötigen Vorurteils*

lofigfeit in moralifcher ©ejiehung gefehlt tjat
, fo toirb f t ct> auch äur rechten

3eit ein SBortoanb einteilen. 21ud) bem Äuge beS ^tjiliftexd mu§ baburd)

Aar merben, maS für @ingciueil)tc (ängft ficfjcr ift, baß bie Ungeheuern flotten«

ausgaben in ©nglanb mefentltch gegen bie Sü*cltmncftt= unb SöelthanbelSfteUung

2>cutfdjlanbS gerichtet finb.

®rcn36olcn I 1897 f>3
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Slngefidjtd bicfer Xb/Ufadjen bürfen mir und nid)t oerljeljlen, bafj unfre

maritimen ÄTäfte jum ©djutyc unfern £>anbeld unb unfrer Snbuftrie oöllig

unjureidjenb ftub. Unfre Parteien muffen fidj barüber ftar merben, ob fie

für 5)eutfcr)Ianb (Sjportinbuftrie unb ©ecfjanbel Italien wollen ober nidjt. galten

fie beibed für nottoenbige £ebendbebingungen bed neuen Dcutfdjlanbd, fo mürbe

bie ?lblet)nung ber glottenöermeljrung einfad) leinen ©inn traben, ©erabe bie

Älaffen ber SBcoölfcrung, bie bcn §auptüorteil oon #anbel unb Snbuftrie

b,aben, müffen Ijierbei in Cpfermifligfeit oorangetyen, wenn fie nic^t iljre

oöllige politifcrje Unreife Oermten mollcn. Dbne Slütc ber nationalen Snbuftrie

giebt ed meber gute Unternctjmergeminne, nod) gute §lrbeitdlöfme; Unternehmer

mic Arbeiter finb alfo gemeinfam an bem ©d)ufo bed (Sjportfyanbeld intereffirt.

2)ad „uferlofe" ©cfdjmcty mufe enblicr) oerftummen unb facfjlidjern (Srmägungcn

^laij marfjen. Parteien, bie notmenbige ^orberungen ablehnen unb mit ÜRücf*

fidjt auf ben SSäbJerfang immer nur (£tnfrf)ränfung ber ©taatdaudgaben ald

()öd)fte $Ücidb,eit ju prebigen miffen, geigen bad ©egenteil oon politifdjer SHug«

tjeit. 3f)r ©tanbpunft ift genau berfelbe, tote ber bed oielbelacb>n ^erjogd

oon 2Kccflenburg, ber furj oor bem Äriege 1806 auf ein oon Sßrcufccn ge*

fteüted Änfudjcn, $u ben 93erpflegungdfoften ber Slrmee beizutragen, ertoiberte:

fo banlbar er ben preufjifdjen ©djufc beiluden mürbe, menn er fidj in ©efaljr

glaube, fo bringenb muffe er fid) unter ben gegenmärtigen Umftänben eine

öeitragdleiftung oerbitten!

SSir feiern balb bcn ljunbertften ©eburtdtag bed erften ftaiferd unferd neuen

bcutfdjen 9?eidjd, mir feiern in biefem Satire auet) bie fjunbertjflrjrigc Iljroiv

befteigung ^rtebricr) Söiltyelmd III. (Sr mar einer ber ebelften unb beften

beutfdjcn SWonardjen aller ßciten, unb bod) fyat Sßreufjcn unter tym bie entfefc*

licfje Demütigung oon 3ena, bie ©djmad) unb ben finanziellen £rurf ber fieben*

jährigen grentbljerrfdjoft ju tragen getjabt. Stenn aber tonnte, fdjon jmei

923ocf)en nacb, bem Sttlftter ^rieben, bad 9teorganifationdmcrf beginnen, meil fein

©inficrjtiger meb,r im ßmeifel mar, mad gefdjefjen müffe; bem jungen ßönige

Ratten nur in ben erften gefeit Safpen feiner Regierung bie geftigfeit unb ber

Grntfdjluf} gefehlt, bie notmenbigen Opfer oon feinem Solle \n forbern. ©inb

mir im üaufe biefed Sarjrrjunberd fomeit politifcf) gereift, bafj mir bie nötigen

Opfer frcimillig bringen, ober motten mir mieber märten, bis um eine frembe

SRadjt bad Ungenügenbe unfrcr Lüftung in empfinblictjfter SBetfe Iii hl bar mart)t ?

2>ajj mir und in abferjbarer $cit ald ebenbürtige ©eemadjt neben (£ng*

lanb fteHen fönnten, ift ja oornfjerein audgefdjloffen ; aber mir müffen unfre

Statine in einen ©taub fefcen, ber und einem ©egner ©nglanbd als refpeftabeln

unb münfdjendroerten SJunbedgenoffen erfdjeinen läfjt.

SRoeb, etmad anbred fc^eint und (Snglanb gegenüber für unfre ^olirif

bringenb nötig ju fein, mad it)m bie Suft, unfern ©ee^anbel $u oergemaltigen,

oerberben tönntc. ?ln einen ©ccangriff auf cnglifajed Jeftlanb ober an einen
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!l'anbung«ucrfud) , mic Um nod) Napoleon I. plante, merben wir uirfjt benfen

fönneu. Slbcr um e« $u ber Sichtung unb £>öflid)fcit im 93crfctjr mit un« 511

ueranlaffen, bic mir bcanfprudjen Ijaben, mürbe e« genügen, menn mir au

einem fünfte, mo eine fräfttge 3Rad)tentfaltung für un« möglich ift, ©ng*

tanbS Sanbnadjbar würben. Sc uätjer biefer Sßunft einer ber englifdjen

$auptücrfef)r«ftra&cn läge, befto cmöfinblid)er mürbe c« für jeben bort au«*

geübten $5rutf fein.

2öir glauben, bajj e« öon biefem ©cfid)t«punft au« fauin ein 2anb auf

irgenb einem %kd ber @rbe giebt, ba« einer beutfd)en ©efifeergreifung größere

Sßorteile böte al« (Serien. (£« ift ein fianb, mo beutfdje« 33Iut in «Strömen

gefloffen ift, unb ba« beutfdje gelben unb ^elbentljatcn in äRenge gefetjen fyat.

Sföenn bie beutfdje galjne mieber auf Wccon mcfjte, bann mürben mir 2)cutfdj*

lanb auf bem Sföcgc ju ber itjm gebüturenben SöeÜmadjtfteflung fetjen.

Der HadjtDucfjs öer länMidpn 2[vbextev

ine ber am nrgften bcrnadjläfftgten unb bodj midjtigften unb

loljuenbften fokalen Aufgaben ift bie gürforge für ben Wadj*

muri)* ber länblic^cn Arbeiter im Dften fceutfdjlanb«. $a& bie

Aufgabe mirfjtig ift, leugnet niemanb. 2)ic ftlagen über bie

Mtdjtsnufcigfcit ber jungen Arbeiter auf bem üanbe finb ebenfo

allgemein unb unfrer (Jrfabrung nad) aud) ebenfo berechtigt mic bie Etagen

über ben SWangel an Arbeitern unb über it)re Slbmanberung in bic ©täbte

unb jur 3nbuftrie. Slud) barüber ift man allgemein im Haren, baß eine

Siütfmanberung oon 9Irbcit«fräften au« ber \5tabt unb ber Subuftrte nidjt ju

ermarten ift unb, menn fic ftattfinben foüte, ben Sntcrcffen ber fianbmirtfdjaft

unb ber länbtidjen öcüötferung menig entfpredjen mürbe. Unb aud) baran

Sroeifett toofjt faum nod) jemanb, ber fid) bic 3Hfif)e giebt, über ben gemeinen

Sftufccn nac^jubenten, bafj ba« ^eranjictycn junger ?lrbeit«fräfte au« entfernten

£anbc«teilen ober oon jenfeit« ber ®renac fei e« $u bauernbem £ienft ober

ju oorübergefjenber Arbeit, nur ein trauriger, fo^ial fdjäblidjer 9iotbcl)elf ift,

bem fo balb alö möglich ein (£nbc $u münfdjen märe. Eafj bie gürforge

für ben Wadjmud)« ber itanbarbeiter bi«t)cr ocrnadjläffigt morben ift, befonber«

im Dften $)cutfd)tanb«, mirb and) faum beftritten merben. §at man bod) in

ben Streifen ber länbtidjen Sefifccr an eine foldjc gürforge überhaupt längft
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$u beuten aufgehört ober nie gebaut, fofertt fie weiter get)t als bie uom 2 taa t

erjwungne SolfSfctjulbflicht, über beren bcidiiucrlulic Saft man 21 et) unb

933et) ju fetjreien gewöhnt ift. SBir ^aben in ben legten breifeig big bierjig

Sauren biefe ©leichgiltigfeit wahrzunehmen ^inreic^enb @elegent)eit gehabt.

mt klagen unb ©ettern über bic ßügcUofigfeit unb SBerrofjung, über

bie Unberfehämtheit unb gaulljeit ber auS ber <Sct)ule enttaffenen 3ugcnb

glaubte man genug getljan $u haben. ^öchftenS forbertc man mit bem lauteften

Söruftton bolitifctjer parteitreue bic Gnnfürjrung ber Sßrügelftrafe als Otec^t

jcbeS ©utS* unb @emeinbeborftet)erS , bie frrenge öeftrafnng beS Äontralt*

brücke- unb bie öefeitigung ber greijügigfeit; aber in bem eignen SöirfungSfreifc,

in ber eignen großen ober fleinen SBirtfchaft rührte man nicht einen Ringer, um
ber (£rjiet)erpfTid)t ber $ienftt)errfchaft gegen bie ihr anberrrauten Äinber

unb jungen fieute ju genügen. 2Bir haben biefe SBahrnehmung gemacht felbft

bei fonft pflichttreuen 9Birtfc§aftern , bei gebitbeten Männern unb grauen, bei

9tittcrgutSbcfifcern unb Säuern, unb um fo auSgefbrochncr, je met)r bie 9ln*

fd^auung, bafe eS mit bem patriarchalifchen ©bftem nun einmal oorbei fei,

ben „intelligenten" ©etriebslcitern in gteifcf) unb ©tut übergegangen mar.

©elbft bei unfern ©eiftlichen auf bem 2anbc war biefe ©leichgiltigfeit in einem

unS immer unbegreiflichen 9Jtofje $u finben, unb natürlich nict}t minber bei ben

Schulleitern. SEöir t)aben nie baran gezweifelt, unb oft genug haben mir cS

ausgebrochen , baft bog eine fcrjmere 2ünbe fei, unb bafj fid) biefe ©ünbc

bitter rächen müffe an ben ©efifcern unb am ganjen Sßolfc; aber immer mar

ein überlegnes Slchfeljucfen bie Antwort. Se^t ift ber Sßotftanb ba, bic golge

ber Scfjulb oon Generationen, unb baS gegenwärtige ©efchledjt t)at fictj mit

it)r abjufinben, fie ju ffifnien, fo t)art if)m ba« anfommt.

Slber biefe Süt)ne fdjeint uns auet) eine ber Iohnenbften fokalen Aufgaben

ber ©egenwart ju fein. 9»an fann, man mufj fie Iöfen jum §cile beS beutfehen

Soll«, jum Segen für unfer ganzes Saterlanb! f^reiltd) auf ben erfteu

Sölicf erfetjeinen bie ÄuSftchten gerabe jefct fet)r wenig erfreulict). Stuf ber einen

Seite bie agrarifdje, auf ber anbern Seite bie fo^iaUfttfdtjc SBerirrung. 2)ort

ber ertreme, 9Redt)t unb öittigfeit mit güfjen tretenbe (SgoiSmuS, ber jebe eigne

Pflichterfüllung weit öon ftd) Weift, bis feiner materiellen Öeget)rlict)feit genug

gethan ift; hier bic SSalmborftellung oon einer ootllommen neuen, noch n <e

bagewefenen, noch gar nicht befannten ©efeHfchaftSorbnung mit grunbfäfolich

„anbern" ©egriffen über 9tect)t unb ©ittigfeit. ©ort, fo fdjeint cS, bie oft*

clbifchen ©utsbefifcer beherrfcht bon §errn bon $löfc unb ©enoffen, t)kv bie

jungen Sßaftoren infpirirt bon ben Herren «Raumann, 2Bagner unb ihrer ©e«

folgfdjaft. 2BaS fott ba wohl für bie Srjiehung beS lanbwirtfehaftlichen

SlrbeiternachwuchfeS gutes t)erauSfommen? Unb boct) trauen wir biefen oft*

elbifdjen ©utSbefifcern unb ben jungen ^aftoren bie fiöfung biefer großen

fokalen Aufgabe immer noch 5U - ^kt bie ©ert)ältniffe im Cften fennt, ber
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weife, bajj in unferm gruubbcfiftcnbcn ?lbel trofc mancher ben 2öcftbcutfcf)en

unb ben ©rofjftäbtcr abftofjcnben StanbeSüorurteile ein grofeer bor*

nehmen ^ßfttc^tgefü^lS lebenbig ift. ber fiel} mit ber agrarifchen Agitation nidt)t

üerträgt, mag ftc aud) unter bem Drucf ber materiellen Notlage eine 3eit lang

ftiUfchwcigenb gcbulbct werben.

93or allem aber f>at fid) biefer üornet)me Slbel bic Neigung bewat)rt, für

„feine Seute" ju fargen, unb biefe Werfthätige SRächftenliebe beS SBo^l^abenben

ju bem Hrmcn, beS §errn ju bem Arbeiter hält Stanb unb fiegt erfichtlid) t>iet-

farjr), wenn aud) in bem dringen nach ben üeränberten formen, bic it)r bie neuen

2Birtfchaft$* unb 9ied)t8üerf)ältniffe, auet) wot)l hie unb ba ein höherer ©ilbungä*

ftanb ber Arbeiter, aufnötigen. Sä ift ber reine Unuerftanb, wenn für bie

lanblitf)en 9Scrt)ältniffc im Cfteu üon ber manchefterlichen unb parteifonaliftifchen

(Sinfeitigfeit „ patriarcfia (ifcr)c " Schiebungen jWifchen Unternehmer unb Arbeiter

ohne weiteres für unmöglich unb unjuläffig erftärt werben. @3 mujj einmal

üon arbeiterfreunblidjcr Seite im 3ntereffe bc$ gortgangS üernünftiger Sozial*

reformen unb ganj befonberS im Sntereffe einer beffern {grsietjung be8 länb*

lidjen $lrbeiternadjwud)fe$ ganj nachbrüdlid) gefagt werben, baß wir ben

^atriardjaUSmuS gar nicht entbehren fönnen, ben natürlichen, gefunben, Oer*

nünftigen, wenn auch 9Qnä aIten ^atriardwliSmuS, ber ben «Starten in feinem

§errfct)aftabereict) für ben Schwachen forgen läfjt in materieller Wie in fittlidt)er

SBejietwng, mögen bic formen biefer gürforge nad) Ort, Qtit unb ^erfon auef)

ganj ücrfctjicbcn fein. $ünf, iec^ 3nr)rjehnte lang t)at bie 9Wand)cfterfcfjule

gegen ba3 „patriarc^alifc^e ©Aftern" geeifert, jcjjt beforgen baä bie Herren

Söebcl, Naumann, Söagner noct) beffer, otjne jebe 9ificfficht barauf, bafj baburd)

braufjen auf bem fianbe, auf ben ^Rittergütern unb in ben Sauerhöfen, bem

§errn wie bem Arbeiter aUcS üergäHt unb üerleibct wirb in ber SBMrtfdjaft

unb in ber Arbeit, ja bic §eimat felbft. ftudj unfre bürgerlichen Rittergut«*

befifcer, foweit fic nicht ju ben leiber mehr, als man annimmt, oerbreiteten

fpefulirenben ©üterf)änblcrn gehören, fonbern fianbwirte finb, wie fic fein follen,

fich auf bie 2>aucr mit £anb unb Seuten ein« fühlen, finb immer noch fehr

wohl befähigt unb geneigt, fich patriarchalifdjer Pflichterfüllung ju wibmen.

Söenn fic nur erft üon bem 2Balmc geheilt fein werben, bafc ba3 boch eigentlich

gar nicht mehr jeitgemäf} fei, unb wenn fie erft eingefet)en haben werben, ba§

ein brauchbarer Strbeiterftanb nicht nadjwächft wie Unfraut h'»^rm 3Qune '

wenn fie cnblich auch im Cften im Arbeiter bie rechtlich unb fittlicf) freie,

gleichwertige ^erfönlichfcit anerfennen werben, wie e3 ba« &t)rWcntum fa*

Sahrhunberten üon jebem einzelnen un^weiDeutig oerlangt — nicht etwa irgenb

welcher neue ©egriff üon 9ted)t unb SiUigfeit — , bann ift eine fräftige, üraftifchc

ÜKitarbeit ber ©cfifcer fichcr, fo üerftänbniöfoä auch h^te noch Die Wlefoaty

ber Aufgabe gegenüberfteht. Unb bie jungen, üon djriftlich* unb national*

fojialen Xtyoxkn angeregten Herren paftoren werben hoffentlich ber Sauerteig
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werben, ber lüeljcr auf bem Canbe im Dftcn ftefef)tt f>at, ba« ^cilfamc ©cgen*

gift gegen bog mandjefterltdje Laisser-aller, bie agrarifche fiieblofigfeit, ben

profccnhaftcn $9$mut, bie lappigen ©tanbeSöorurteilc ber ©efifcer. Ütfan

müfjte ja an ber menfd)lid)en Statur ganj toerjtoeifcln, tt>enn bieje Don ibealem

unb bod; aud) praftifdjem (Sifcr erfüllten ^^eologcn in ber ^rarj« beö ?lmt«

nicht bie Sinfcitigfeit unb bie ©cbanfenfpielcrei ihrer fo^taliftifr^cn Snfpiratoren

erfennen foUten, mögen fie auch im Anfange ftd} manchmal bie Ringer Der*

brennen unb auf bie ginger gcflopft werben muffen. 2Sa« mir in biefer

Sejielmng felbft gcfet)en unb gehört ^aben, beftärft unfre 3Uüerficht. $5ie

Aufgabe ber ©eiftlkhen, ber fatt)o(ifc^en wie ber eoangelifdjen , ift ungeheuer

grofc auf unferm ©ebiete, unb fic lönnen fic löfen, nicht gegen bie JBefifccr,

fonbern mit ben ©efifcern unb burd) fie. hänfen mir bem §immcl, bafe ber alte

©eift ber fokalen ©leichgiltigfeit einer b>gebenben ^Crbcitdluft ^Slafc ju machen

beginnt; e3 märe wahrlich ©ünbe, ben gefunben Xrieb einiger ftörenben ?lu8*

roüajfe megen burd) plumpe ©cwalt jum SBcrfümmern ju bringen. 9Bo

9J?cn}d)enaltct rjinburcr) au« ber SBeoöllerung herau« nichts für ben 9ta<hwuch«

ber länblidjcn Slrbeiterfcf)aft gethan ift, ba fann jetjr oiel gefchet)en, ba Oer*

fpriest jebe uernünftige, liebeüolle Pflege eine reiche (Srnte.

la^t tommt, bafj aud) ber Staat auf biefem ©ebiete bisher faft nodj

gar nid)t« geleiftet fyit. Söenn aud) bie [o,\ia(c Pflichterfüllung be« Sinjelnen

hier ba« öefte tb,un mufj, fo ift bod) ot)ne ein fräftige« eingreifen be« Staate

mit materiellen Mitteln, mit moralifd>em Drutf unb nötigenfall« mit gefe&Udjem

3mang eine Sefferung ferner ju erwarten, {ebenfalls nid)t fo jeitig ju er*

Warten, wie e« im Sntereffe be« fokalen grieben« unb ber wirtfdjaftlidjen

©cfunbur.g unfrer Sanbbeoölfcrung geboten ift. $)a« Vorgehen ber Regierung

ift, wie bie SBerhältniffe in ben preufjifd)en €ftfccproüin$en nun einmal liegen,

oon fo au«fd)laggebenber ©ebeutung, bau wir und mit ir)r nodj etwa« ein*

geljenber befSaftigen müffen. S« ift in ^Srcu&en — abgefeilt oon ber all*

gemeinen 93olf«fd)ulc — eigentlich nur auf bem ©ebiete be« fogenannten gort*

bilbung«fchulwefen« etwa« getfjan werben, unb wa« e« mit biefem SBerfud)

auf ftd) t)at, baoon giebt eine fürjlid) Deröffentlidjte Sciiffdjrift be« tfnnbwirt*

fd)aft«minifter« über bie (Sntmitflung unb ben Staub ber länblidjcn gort*

bilbung«fd)ulen in «ßrcu&en im Satire 1896/97 ein fel)r djaraftcriftifche« Silb.

2Bir bitten beSfjalb ben Sefcr, junächft mit un« in biefc !S)cntfc^rift einen ölid

ju werfen, er wirb baburrf) aud) am beften über bie ^arbebingungen für bie

nötigen ^Reformen überhaupt unterrichtet werben.

£a« länblidje gortbilbung«fd)ulwefen in ^reujjen bat früher unter bem

Untcrrid)t«minifterium, fpeiter unter bem $anbel«miniftcrium geftanben, feit bem

Januar 1895 ift e« bem lattbmirtfehaftlichen 3Winifterium ilberwiefen worben.

5)ie erfte einheitliche ^Regelung erfuhren biefc Schulen burch einen gemeinfamen

©rlafj be« Unterricht«* unb be« 2anbwirtfchaft3miniftcrö oom gebruar 187G
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Unter ^intüctS auf bic gcfcfctichc ©runblagc, bic bie ©emerbeorbuung für bie

Errichtung gewerblicher gortbilbungäfchulen giebt, betonte ber Erlafo, baß &ur

ßett cntfpred)enbe gefefclid)c ©eftimmungen für bie (Errichtung länblidjer gort*

bilbungöfdjulen nod) fehlten, unb bafj eö Dcc-halb nod) nid)t möglid) geroefen

fei, für it)re görberung „über baä 3J?afj ber bi3t)er au§ bem 2)H3pofition3fonbS

be8 lanbroirtfchaftlichen 3Rinifterium$ ben lanbroirtfd)aftlid)cn Vereinen be*

rotUigten SSeträgc ^inau«" «Staatsmittel bereit 511 ftcUcn. 2)iefc ©ad)tage ift

heute, nad) aroanjig Sauren, nod) unöeränbert, nur ift mit bem Übergang ber

©djulen auf ba8 lanbwirtfdjaftiidje SWinifterium aus bem allgemeinen gonbS

jur görberung ber gortbilbung«fd)ulcn ein befonbrer gonbS oon ganzen

36000 aWarf für bag gefamte «ßreufjen für bie ^toerfe ber länbüdjen gort*

bilbungSfdjulen abgejmeigt unb bem lanbmirtfd)aftlid)en SWinifterium übermiefen

morben. SGadj bem Erlafj oon 1876 mürbe ben länblidjen gortbilbungS*

fdjulen bie Slufgabc jugemiefen, „bic 58olf«fdjulbilbung ir)rer ßöglinge ju be*

feftigen, ju ergänzen unb, fomeit fidj bie 9J?öglid)feit baju bietet, mit befonbrer

9tüdfid)t auf bie (anblicken ©eroerbc unb ben Setrieb ber 2anbmirtfd)aft ;,u

erroeitern." Sei bem äRangel gefe&lid)cr Unterlagen, „auf ®runb beren allein

eine Nötigung $ur Errichtung, fomie gum ©efudje foldjer ©djulen eintreten

fönntc," unb bei ber gro&en SBcrfdjiebenheit „ber für bic Einrichtung berfelben

mafjgebcnbcn 93crr)äItniffc
M

fcfjien ber Regierung „eine ©Ieidjförmigfeit ber

länblidjen gortbilbung3fd)ulcn meber ju erreichen, nod) aud) ju erftreoen," unb

man begnügte ftd) mit ber geftfefcung einiger allgemeinen ©runbjügc. 3m
3at)re 1890 nal)m baä föniglid)e fianbeSöronomiefoUcgium in einem ©utad)tcu

Stellung 311 ber ©adje, inbem e£ auäfprad), baß äroerfmäfjig eingerichtete unb

gut geleitete gortbilbungäfcrjulen befonberS geeignet feien, „in weitem Schichten

ber ber ©lemcntarfdjule cntmad)fencn Iänblid)cn Sugcnb gute Äcnntniffc unb

Sitten ju erhalten unb ju förbern"; fie feien bat)er „überall ju empfehlen,

wo nidjt au8 totalen ©erhältniffen unübcrminblidje Stf)roierigfeiten entgegen*

flehen." SfoSbrücflid) mürbe empfohlen, an ben ©runbjügen Dorn gebruar

1876 fernhalten. $)er gortbitbung8fd)ulunterrid)t fei baburdj ben ©djülern

anjiehenber ju geftalten, bafj neben ber SEBieberljofung ber Hufgaben ber

Elementarfd)ule auch darüber t)tnaud neuer, anregenber unb für ba$ gort*

fommen ber ©d)üler in ihrem fünftigen öeruf mißlicher Ser)rftoff geboten roerbe.

5>en Sharafter einer „gachfchule" bürfe jebod) bie gortbilbung8fcr)ule nicht

annehmen. 2>en „obligatorifdjen" gortbilbung$fd)ulunterricht gleichseitig für

ben ganzen <&taat burchjuführen , erfcheine nicht rötlich; mo aber in n fünft

in einzelnen Sanbeäteilen „ber au3gefprod)ne SBunfcr) ber iöeöölferung nad)

foldjen SWafjregeln" erfennen Iaffe, bafj baS ©ebürfniS „genügenb anerfannt"

fei, unb bie mirtfdjaftiichen S8ert)ältmffe eine folcf>e Einrichtung geftatteten,

auch «bie Einftdjt in ben SKufeen foldtjer Schulen genügenb Derbreitet" fei,

unb bie Errichtung obligatorifd)er gortbilbungSfrfjulen „oon ber ^roüinatal*
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toerrretung befürwortet" Werbe, würbe biefer grage »m ^BeÖe oer ©efefogebung

iniljer getreten Werben fönncn." 9)ton wirb nicht behaupten fönnen, bafc baö

ÜanbcäöfonomicfoUegium mit biejen Söenn unb ?lber bie grage wefcntltd) ge»

Hört hätte. 3n einem ©utachten oom 3at)re 1895 bagegen empfiehlt baS

Canbeäöfonomicfotlegium auSbräd(tcf) bic Aufhebung ber ©runbjüge Don 1876

unb fdjlägt uor, bafe ber Unterricht „ben praftiferjen Sebürfniffen ber Keinen

tfanbwirte entförechen unb in allen Unterrichtsfächern barauf SRücffic^t nehmen

fott, bafi bie Sd)ülcr bereit« in ber fianbwirtfdjaft tf>&tig finb, unb bafj ben*

felben für biefen Beruf nü^ttcr)e Äenntniffe öermittett werben foUen." liefen

33orfct)Iägcn hat fiel) bie SRegietung buret) einen ©rlafe oom Oftober 1895,

jeboct) ohne Stufhebung ber allgemeinen ©runbjüge öon 1876, onfcr)liefeen $u

müffen geglaubt. £cl)rer an ben gortbilbungäfdmlcn finb nach ben noch

heute geltenben ©runbjüaen oon 1876 bie BolfSfchullehrer beS Orts, „foweit

eä irgenb thunlich ift," anzufeilen, boch >oll cd nicht auSgcfdjloffen fein, bafi

auSnahmäweife ein „baffir befonberS befähigter anbrer gad)mann" ben Unter*

rieht übernehme. Natürlich ift bic Befähigung ber Bolf$fchullcf)rcr für biefe

Schulen umfomehr Bemänglungen auägefefet, je mehr fie fid) bem ©haraftcr

ber lanbwirtfehaftlichen gachfdjulen nähern.

golgenbe Überfielt giebt ein SBtlb oon bem Stanbc ber länblichen $ort--

bilbungdjchulen für 1896/97 nach ben einzelnen *ßrooinaen. beftanben in

Cftprcufcert ©d)u(cn mit <2djülcm

Ueflpitußen 8
ii H 91 •i

SJranbenburg 1 ii ii 2G ii

Bommern 3 " II 25
ii

21
ii Ii

213
ii

Scbjcficn 33 ii II
!I10

ii

Saufen 41
<i II 735 i

Sdjlcoroig 50 ii ii
ilS-l

•i

133 n II
1982 ii

äüeftfalen 8 n N 138 ii

Reffen =*Naf}au 320 n ii 4:>18 ii

ber S^etnprouinj 206 Ii n 3791 "

£>of>enjollcrn -y\
ii n 504 N

Sie Soften für biefe 875 Schulen belaufen fid) inSgcfamt auf 91808 ÜJfarf,

wooon burch ben Staat 33717 Watt, burch bie Streife 16014 SWarf, burch

bie ©emeinben 19430 Warf unb burch ^rioate, Vereine unb Schulgelb

22647 Warf aufgebracht werben. Saju ift &u bemerfen, bafe — abgefetjen Oon

Oftpreu&en, wo folchc Schulen überhaupt nicht beftehen — in aBeftpreujjen

ber Staat unb bie Ärcifc fich in bie geringen Soften (1265 aWarf) teilen,

©emeinbe, Vereine ufw. nichts beitragen, in Branbenburg an ben nur fünfjig

9ttarf betragenben Soften Weber ber Staat, noch bic Steife, noch bie ©emeinben

beteiligt finb, cbenfo in Bommern, wo im ganzen 150 5Dtorf ju leiften finb,
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unb bafe in ^ofcn °ie Stötten Don 1441 VJlaxt burd) bic ©cmeinben mit

jwölf 9Harf unb burcf) bcn Staat mit 1429 9)?arf gebeert werben. $ln ben

875 Schulen waren im ganzen tfjätig 1182 Siehrcv unb jwar 1122 SolfSfchul«

leerer, 42 ^aftoreu, 17 fianbwirte u. bergt., ein lanbwirtfehaftlicher üc^rer.

3u beachten ift, wie bic Senffchrift jagt, baß ber Unterricht burd) ®eiftlichc

unb itehrer biclfach unentgeltlich erteilt wirb.

a)can wirb zugeben müffen, bafj biefe« (£rgcbni« melnr al« jrDan^tgjd^riger

^Bemühungen — wenn biefe« SSJort nid)t fdjon ju triel fagt — , foweit bie Oft*

prouinjen unb Söcftfaten in Betracht fommen, überaus Höglia) ift. $ie 5)enf*

fchrift fttct)t ba« wie folgt ju erflären. 3un°^ft „öerfenne" bie länbliche öe*

üölferung ba« Bcbürfniä. „Smtereffe* unb ihre Teilnahmlofigfeit" mache, bafj

jahlreichc auf bic (Sntwicflung biefer Schulen gerichtete ©eftrebungen unb Än«

regungen einzelner unb ber Sehörbcn im Steint erftietten. 3)ie „tiein* unb

mittelbäuerliche" Beoölferting, für beren Söfme inSbefonbre bie ^ortbilbungS*

faulen in Betracht fommen müfjtcn, jeige „in ben meiften teilen ber Monarchie

noch einen oölligen Langel an Berftänbni« für biefe Schulen." 3n ben

„großbäuerlichen" Streifen mangle baS Sntereffe, weil für bie eignen fyetan*

wachfenben Söhne ein tänbticher ^ortbilbungöunterricht nicht für au«reicf)enb

gehalten werbe. 3)af)cr feien cS öielfad) bie gröfeern Bauern, bie ba« ßuftanbe*

fommen oon Sortbilbungöfchulen in ben Baucrngcmeinben oerfnnberten, wegen

ihrer Abneigung, für 3wctfe, bie ihnen nicht unmittelbar jit gute fämen,

Slufwcnbungen ju machen. „^a\t noch mehr — fagt bie 2>enffchrift wörtlich —
wie bie großbäuerlichen Streife flehen bie grö&eru Stonbwirtc unb ©ro&grunb*

befi^er bem länblichen gortbilbungafäjulwcfen ablehnenb gegenüber. 3fmen

fehlt fetbftocrftänblich in noch fjtyexm SJto&e ein unmittelbare« Sntereffe an

bem gortbilbungäunterricfjt, ber für bic eignen Söhne gar nicht in grage

fommen fann; anbre ©rünbe mehr grunbfäfclicf>er SRatuv führen fte ju einer

ber gortbilbungSfehulc häufig felbft feinbtichen Stellungnahme. 3)ie« ift

namentlich in ben öftlichen Teilen ber Monarchie ber gaU, wo bie Jrage in

ben Borbergrunb tritt, ob ber länbliche gortbilbuugöunterricht auch ber länb*

licljen Slrbeiterbcuötferung ju teil werben foU. 3Kan begegnet nicht feiten ber

Slnfidjt, bafj eine gortbilbung für biejenigen, beren fpätcrer Beruf ber eine«

Unechte« ober länblichen Tagelöhner« ift, feinem Bebürfni« entfpreche; ber

58olf*frhulunterrtcht gilt als oöÜig audreichenb; oon einem ÜDcehr wirb eine

Slrt oon §albbilbung erwartet, bie nur fchäbigenb wirfen unb ben ©rfolg

haben werbe, bie länbliche Strbciterbeüölferung mit ihrem Beruf un^ufrieben

$u machen unb mehr noch, als bie« burcf) anbre Urfachen bereit« bewirft Wirb,

bcn 3U9 in °tc Ö^ofeen Stäbte ju oerftärfen. Slucb, wirb bie Befürchtung

gehegt, baß ba« £>albmiffen, Da« burch bcn gortbilbungSfchulunterricht be*

günftigt werbe, bie länbliche Slrbeiteroölferung ben Bcrfüjjrungen unb Sehren

fojialbemofratifcher Agitatoren zugänglich machen fönne. (Sinen mehr bie fach*

©renkten I 1897 54
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lidje Seite betoucnbcn rtortbtlbungSunterrid)t t)ält man ooUcnbö für nid)t er*

forberltd), ba bic lünbltdjcn Arbeiten meb,r auf §anbfcrrigfeit unb p^üfijdjc

AuSbauer ber Arbeiter, al* auf fclbftänbigcö Überlegen unb £urd)benfcn Inn*

wiefen. daneben finb aud) wirtfd)aftlid)e öebenfen für bie Abneigung gegen

ben gortbilbungäuntcrridjt mafegebenb. 2)Zan fdjeut e$ oielfad), ba§ ber jugenb*

licfje Arbeiter unb Änedjt ber Arbeit, wenn aud) nur für Stunben, entzogen

werbe. S^ieö Söcbenfen tritt um fo ftärfer ba Ijeroor, wo bereit« ÜWangel an

länblidjer ArbeitSfraft fid) fühlbar mad)t, tote bieS in Dielen teilen beä

Oftcnö bereits feit längerer 3cit ber ^faH ift."

ßennjeidjnen biefc Ausführungen ber &enffd)rift baS S&rftanbntS ber

länbltdjen GJrunbbcfifcer für bie Sod)e fd)on fnnreid)enb, fo ift c$ für bie

Stellung ber Regierung nidjt minber bcjeldjitenb, bafj, mäf)renb ber Unöcrftanb

ber fteinbäuerlidjen unb bäuerlidjen SBefi&er in ber $enffd)rift bie gebüfjrenbe

Äritif erfährt, baS Sßcrfjattert ber ©rofjgrunbbefifccr aud) nid)t mit einem Söort

als unöerftänbig unb oerfcl)lt bc^eidjnet unb oon einem ernft^aften ©cfämöfeu

biefcS SBiberftanbö nad) bem ganzen 3nt)alt ber $cnffd)rift tb,atfäd)lid) aud)

oollftänbig Wbftanb genommen wirb. 9)?an mirb nid)t behaupten fönnen, bafj

baS bem friebericiauifdjen ©eifte cutfpredje, auf ben man in ^reufjen fo ftofy ift,

bem jiel* unb pflichtbewußten 9fegierung3wiUen, an bem e$ in bem abfoluten

^)ob/en5odcrnftaate fo feiten gefehlt hat unb im fonftitutioneUcn SJkeufjcn erft

recht nid)t fetjlen foUtc. Die $enffd)rift fteüt fid) ganj auf ben oben ge*

!ennieid)netcn Stanbpunft beS ÖanbeSöfonomiefoUegiumS oon 1890, biefem

nadjgerabe ^ux ©emeingefäl)rlid)fcit auöartenbcn SclbftocrmaltungSfanatiSmuS,

nad) bem bic 3>urd)fül)rung für baö ©emeinwol)l nottoenbiger ÜDZafena^mcn

grunbfäfclid) oon bem guten Saiden ber Üeutc abhängig gemacht mirb, benen

crflartcrmajjcn baS SScrftcinbniS für bic Sad)c unb namentlid) für baS SBe«

bürfniS abgebt. (£s entfprid)t biefer Stellung ber Regierung aud) nur, Wenn

am Sd)lu{j ber $)cnffd)rift bie „Stellung bcS DunifterS" ju ber mid)tigcn ^rage,

ob „fafultatioer ober obligatorifd)er Unterricht" oorju^ie^en fei, mit folgenber

gerabeju flaffifdjen Antwort abgetljan mirb: „3ur 5ra9c SchuljwangS

l)at meber bie föniglidjc StaatSregicruug nod) bie lanbmirtfdtjaftlidje Verwaltung

beftimmte Stellung ju nehmen bisher SBeranlaffung gehabt; feitenS ber lefcteru

ift lebiglid) in einem beftimmten goll, in meld)em angenommen mar, baß auf

®runb beö § 102 ber fianbgemeinbeorbnung für bic fieben öftlid)cn ^rooinjcn

oom 3. Suli 1891 eS möglid) fei, ben Sd)ul$mang für bie gortbilbungSfd)ulen

für länblidje $cmeiuben einzuführen, bie Anficht oertreten morben, bafj biefe

Annahme ntd)t ^utreffeub fei, bafj eS oielmchr -,ur Erreichung ber, wenn aud)

nur ortSftatutarifdjcn Einführung bcS SdjuljmangS beS ©rlaffcS cineS befonbern

©efefceS bebürfe."

@S liegt auf ber $anb, baf$ eS ber länblid)en gortbilbungSunterrid)t

in ben Ofturooinjcii auf biefem 2\k'gc aud) in ^ufunft $u feiner aud) nur
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halbmcgä gebcihlicfjcn (Sntwicflung britigen, unb bafj er am wenigften etwaö

für ben 9la<fyrüüd)$ ber lanbwirtfehaftlichen Slrbeiterfchaft leiften wirb. <2cf)on

baburd), ba§ man ncuerbingS ber gadjfeite bed Unterrichts grö&creS ©ewicht

beilegt, erfdjwcrt man biefe (Sntwicflung. ^Betrachtet man btefe Schulen als

lanbwirtfehaftliche 3?achfchulen, wenn aud) aQerunterften SiangeS, fo macht man

natürlich ben angeblichen ÜWangel an geeigneten Sehkräften uon oorntjercin

$ur witlfommnen Sinrebc für bie ©leichgiltigen. 3unacW W oocf) bie Sehr*

befd^igung ber 3Waffe ber oorhanbnen SSolfSfchullehrer ju ©runbe #i legen,

beren allgemeine päbagogifef|e Schulung bie fcgcn«rctcr)e SBirfung beS Unter*

richtS oor allem ftcfjern mujj unb nach bem Seiftungäftanbe ber preu&ifchen

Seminare auch im allgemeinen in ber SRicfjtung fiebern Wirb, bafj ftc bie &l)rcr

oeranlaffeu bürfte, beim Unterricht an bie öerujsthätigfcit ber ©djfiler an^u*

fnfipfen. SBenn eS nach ber jDenffdt)rif t als ®runb für ben SJiangel an &hr s

befäfjigung angegeben ju werben pflegt, bafe bie Ce^rcr üielfach ifyc 2)ienft*

lanb md)t felbft befteden, fonbern Verpachten, fo ift fote^cn (ünnreben wahr*

haftig wenig ©ewicfjt beijulegen. Storan wirb eS nie fehlen. Sftoch mehr als

bie SKaffe ber £>anbwerfSlehrlingc in ben oftbeutfehen Stlcinftäbten, unb baS

will otel fagen, braucht ber SftachWuchS ber länblidjen Srbeiterfchaft bringenb

eine Sefeftigung unb Erweiterung beS i*et)rftoffd ber ©lementarfchulc, aber noch

mehr ift baS auch för fcineSmegS ber einige 3wcd, öicHeieht nicht einmal

ber ^aupt^werf beS ^ortbilbungSunterrichtS. 2)cuß eS benn wirflich noch be*

fonberS betont werben, bafj gerabc bie ftttlidje, bie (ShQtoftereräichung ber

jungen ßeute heut€ °'e Aufgabe folcher ©chulcn ift? S)ie Slagelieber ber

länblichen ®runbbeftfcer über bie ißerwahrlofung beS SrbciternachwuchfeS taffen

barüber boch (einen ^toeifet, bafj eS ^ieirauf oor allem anfommt. Schmer ift

biefe Aufgabe freilich, aber bie Erfahrung lehrt, bafj fet)r mohl erfpriefjlicheS

geleiftet werben fann. Sföan mute bie Aufgabe nur immer ben fiehrern unb

©ertlichen auf bem fianbc ju, unb man mache ftc ihnen erträglich burd) Hb=

wehr unberufner Ereinrebereien , unb man wirb auf bie guten grüdjte nicht

lange ju warten brauchen.

©o wie jefct geht eS eben einfach ni<$t weiter; ber Staat muß in unfern

Sagen bie Strafte unb Littel alle benufcen, bie ihm jur Überwachung unb

(Srjiehung ber aus ber ©d)ule entlaffenen jungen fieute auf bem Sanbe $ur

Serfügung fterjen. §ter h^t w ftc, gefchulte unb meift willige Gräfte, unb

er lallt fie brach Hegen , weil ihm ber nörgelnbe Unoerftanb ber ©runb*

beftfcer mehr öerücffichtigung ju Oerbienen fcheint als baS 2Botj[ beS ©anjen.

Senn nichts anbreS, fo foHtc fchon bie SRütffidjt auf ben ?lrmecerfa^ ben

leitenben Greifen bie Hugen über biefe ^ßolitif öffnen, ©runbfäfclich holten

wir natürlich bei biefer ©abläge auch bie obligatorifche ^rtbtlbungSfdnilc für

nötig, fo wenig wir bie Sehwicrigfeiten oerfennen, bie auS ben örtlichen $er*

l)ältniffen jur 3eit noch üielfach erwachfen unb Sudnahmen notmenbig machen
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werben, *8erfcl)rt wäre ed aber jcbenfalld, bie @infül)ruug bed ^mang* oon

jemanb anberd abfjängig ju macfjen, ald oon ber oberften JRegicrungdgcWaU

felbft. 3)er <Sdjuljwang auf ®runb ortdftatutarifdjer geftfefcungen ift in ben

Stäbtcn ein totgeborned $inb geblieben, auf bem Sanbe wäre er, barüber flärt

bie $enffd|rift felbft am beften auf, ein Unbing. 93on Ijcute $u morgen wirb

man natürlid) aud) burdj ben 3waug ^ blütjenbed länblid)ed ^ortbilbungd«

fdmlwcfen im Often fdjaffen, aber otjne 3wan9 M*fN man 8ar nic^t«. Sa
Ijeint ed eben enblicf) mit bem „$8afcf) mir ben s}$el$, aber mad) mief) nicfjt nag"

$u brechen, ju bem bie famofe ©clbftoerwaltung bie preu^tfe^en 9iegierungd*

ftellen gar $u fefjr uerfu^rt b,at.

©an$c 30000 3Jcarf giebt ber Staat ^reufjen für bad länblicfje gort*

bilbungdwefen aud! (Sine Million märe, alles ©rnfted gefprodjen, üiellcicf|t

angemeffeu augeftcfjtd ber ju leiftenben Aufgabe unb ber t)unbcrttaufenbe, bie

allein oon ber lanbwirtfdjaftlicfjcn Verwaltung bidtjer ben Vereinen für Viel)*

unb ^flanjenjuetjtjtrjecfe aUjä^rlicfj jur Verfügung gefteHt morben finb. 2)ie

Streife geben etwa ebenfooiel. Von ben rjunberten oon SDtiüionen, bie ifjnen

aud ben ©rträgen ber ftbtte nad) ber „lex £mene" überwiefen morben finb,

haben fte nidjtd, aud) gar nidits übrig für bie länblidjcn Jortbilbungd*

fcfmlcn, für ben 9?admwcf|d ber Slrbeiterfcfjaft überhaupt. 9hm foHen bie ©c»

meinben in ben leeren ©eutel greifen, biefe armen oftbeutfdjen fianbgemeinben,

bereu Seiftungdfätjigfcit otjnccjin im ärgften äJfifjoerffältnid ju irjren Aufgaben

ftetjt, ganj abgefefjen oon ben ©ccjwicrigfeiten, bie bad ÜRcbencinanber oon ©e*

meinben unb ©utdbejirfen aurf> in biefer Sacfje t>eroorruft. 9Bie rann man

ba etwa« oernünftiged crmarten? Nut wenn ber ©taat felbft eingreift, felbft

entfcfjeibet, felbft aafjlt, fann bie preufcifdje länblicfie ftortbilbungdfdmlfragc

aud bem Häglidjcn 3"fa»ite rjeraudfommcn, in bem fie fictj rjeute befinbet,

unb ber aller preufjifdjcn Vcrwaltungdtrabttioncn unmürbig ift. Slbcr bie

$age bed oerrannten Stgrariertumd roie bie bed oerrannten ©ojialidmud

finb bod] wohl auefj in ^ßreufeen gejätjlt. Sann mirb ber friebericianifdjc

©eift roteber frei merben oon ben ungefunben Ueffeln, unb er mirb bie ©ojial*

reformen, bie bie 9feu$eit forbert, fortführen fönnen aud) in ber ßanbbcoölfe*

rung bed Oftend. 3>ad ift bie alte ^o^en^ollernpolitif öftlid) oon ber (Slbe,

unb &u itjr merben mir bad Vertrauen noefj lange nict)t ocrlieren, felbft wenn

bie fommenben 9ieid}dtag3marjlen nod) einmal bem Unoerftanbe jum Siege

oerfclfen foUten.

SSir bitten ben fiefer, mit und noefj einen Vlid in eine $rocitc Veröffent*

lidjung aud ber neueften 3«i ju werfen, in bie oerbienftooüe Arbeit bed

©encralfefretärd bed beutfdjen fianbwirtfcfjaftdratd Dr. Dabc, „Sic (Smtwidlung

ber länblidjcn Hrbeiteroerfjältniffe in ben ftönigreidjen ^Jreufjen, öaiern unb

©adjfen oon 1875 bid 1895 unb bie SRittcl $ur Vcfferung bcrfelben." Scn

Sn^alt bilben ?lud$üge aud ben Satjredbericijteu ber „lanbwirtfdjaftlidjcn
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^cntralucrtrctungeu," bic einen rocrtuoUcn unmittelbaren (£nblid in bie $er*

Ijältniffc geftatten, mtc fte fidj in ben Slnfdjauungcn unfrer bisher rrefflid) orga»

nifirten lanbroirtfdjaftlictjen Vereine roiebergefpiegelt Imben. Vinci) beim J)urd)s

Icjen biefer Slu^üge geroinnen wir ben (Sinbrutf, baß biefe« ii$crein«leben nid)t

ber iBobcn ift, roo bic agrarifcfjc Unvernunft bauernb 2Bur$el faffen fann,

mögen aud) bie Sdjreier nod) eine Steile ben SBerftänbigen ben SRunb Oer*

fc^tteßen. 2)od) ift e« tjier nid)t möglid), nätyer baiauf ein^uge^en. 2Sir müffen

un« barauf befcfjränien, übet eine prafrifcfjc Anregung au« bem fdjle«roig*

Ijolfteinifdjen 3fcrcin«lebcu ju berieten, bie un« ganj befonbre iBead)tung ju

üerbienen fdjeint.

Sdjon 1886 roirb oon ba berietet, bie (Srjiefwng fei bei bem fyeran*

roadjfcnben ©efinbc am efyeftcn mit 6rfolg ju betreiben. Sei bem ältern ©c*

ftnbe taffe fid) $ur geh rootU nidjt« aubre« tlmit, al« uorljanbne, al« gutes

iöcifptcl bienenbe Sicute au«iujeid)nen unb in befonbrer SBcifc 51t belohnen.

Um fiel; allmäfylid) ein beffere« ©cfinbe t)craniu^iel)cn ,
(jabe man befonber«

ben Langel roirflid) beftetjenber Verträge mit „jugenblidjen" Eicnftbotcn, bic

man rootjl aud) alz „Selnrlinge" beaeidjncn bürfe, bcflagt. Snfolgebeffen nähmen

fic tcilroeife eine üiel freiere unb ungc6unbnere Stellung al« j. ÜB. „$>anb*

rocrfsletyrlinge" ein. 9Jtan fjat nun geglaubt, baß ei Erfolg Ijaben fönnte,

wenn bie 9tterjrjal)l ber Sienftljerrfdjaften eine« grö&ern Öejirf« fidj jufammen

fdjlöffc unb uerpflidjtcte, in 3ufunft nur auf ©runb beftimmter fdjriftlidjcr

Verträge tcjr ©efinbe, foroeit e« minberjätnrig ift, in Shenft ju nehmen.

1890 ronrbc ba« Statut eine« »iBercin« für ?lrbeit«nad)roeifung" bcfcfjloffen,

nad) bem fid) bie 9)fttglieber uerpflidjtcu, „ilnre Sienftboten jur ©otte«furd)t,

Slrbeitfamfett, Crbnung unb ju guten Sitten anhalten." £ic SRitglieber

finb ferner öcrpfltdjtet, „ben Sienftboten au«reidjenbe öeföftigung ju geben

unb tfmen ein Untcrfommen ju geroäfjren, roeldjc« aud) ben in ftttlicfjer Öe«

jieljung ju ftellcnbcn ?lnforberungcn genügt." 3n bemfelben 8erid)t tjeifjt e«:

,,2>a« einzige Wittel, ber SBerroilberung ber 3ugcnb abju^elfen, liegt barin,

baß man ben unerroad)fcncn ÜWenfdjen eine Selbftänbigfeit, bie nottuenbig jur

3ügellofigfeit führen mufj, md)t länger einräumt, bau man burd) bie \Skk\y

gebung bic ©efinbeorbnung in ber Steife abänbert, bafj ba« gan^e $Berf)ältni«

roieber auf eine fittlidje ©runblage ^urüdgefü^rt roirb, unb bafj für bie 3Kinbcr*

jährigen an Stelle ber jefcigen ®lcid)bercd)tigung ein £el)rling«öerl)ält«ni8 tritt."

Otjne gefetjlid)e« eingreifen roerben unferö (5rad)tcn3 prioate S8erabrebungen ju

folgen ßroeden feiten bauernben Erfolg ^aben, aber ber ©ebanfe, ben jungen

Arbeitern in ber Sanbroirtfc^aft — roic übrigen« auef) in ber ©roßinbuftrie —
einen äl)nlia^en Sc^u^ ju geroä^ren wie ben |)anbn)erf«le^rlingcn, giebt arocifel*

loa bic 9tic^tung an, in ber geholfen werben fönnte. Sa« fojialpolitifa^c

3ntcrcffc, ba« man an ber gerocrblidjcn Sugcnb nimmt, ftidjt fc^roff ab uon

ber ©leidjgiltigfeit, bie man bem lanbmirtfctjaftlidjen 9lad)Wüd)<i gegenüber
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bewahrt. 3um 9ani unnötigerweife jcrbridjt man fid) ben &opf übet

bie Organifation bc« £anbroerf8 un0 D 'c ^Regelung bc« SchrlingSwefen«,

unb fein ©cheimrat unb fein Wffeffor in ben 9J?inifterien benft an bic armen

Sungen unb 2J?äbchen, bie in ber £anbmirtfct)aft oerwarjrlofcn. $)ie Herren

ftonfcroatiücn unb oom 3entrum, bie nun feit achtjefm Safjren ba« ^anbwerf

mit ber 3nnung«frage genaSführt haben, träten Wahrhaftig wot)l baran, tyr

laut genug betonte« warme« £erj für bie fianbbeöölferung oort)cr burdj gefefe*

geberift^e Stiftungen ju betätigen, et)e fie fid) wieber für 3wang«innungen unb

$cfähigung«nachwei« in« 3eu9 legten. (£« mürbe feine«weg« ^unberte oon

Paragraphen erforbern, um ba« SSerhältni« be« lanbwirtfehaftlichen Strbcit*

geber« jum Arbeiter menigften« vorläufig in foldjc formen bu bringen, bafj

bie (£rjief|erpflicf|t ber £errfcf)aft ebenfo wie ihre SRccrjtc praftifcf) jum $u«brutf

unb unter geeignete obrigfeitlicfje Kontrolle fäme, unb fo üor allem einem gc*

funben |>atriarct)alifct)eii 2)ienftbotenüerhältni« wieber ba« Übergewicht Oerfdjafft

würbe. §ier tt)ut 3roöngöorganifation not, Diel mehr al« im ^anbwerf.

§ier lot)nt e« fid) erjief;enb auf bie Sugenb einjuwirfen gegen fojialbemofra*

tifd)en Narrheiten, tyev gilt e« einen gefunben, fraftigen, nad) 2ttiflionen

Sählenben <5chlag 9)?cnfct)en ( bie gan$e lönbltc^e Slrbeitcrfdjaft ber 3ufunft. oor

bem SBerfommen $u retten, fie ber £eimat unb ihnen wieber eine Jpeimat ju

gewinnen; t)ier gilt e« bic 6t)re ber (anblicken Sirbett enblic^ aud) in benen

an^uerfennen, bie fie al« Arbeiter (eifteu. Söenn ein Scridjt au« 8cr)le«wig»

£)olftein au« ben legten Satiren fagt: „53on ben Arbeitern wirb c« immer

bitter empfunben, bafj faft burdjweg bie gewöhnliche ^anbarbeit eine 9J?inber=

achtung ber Sßerfon herbeiführt, unb bafj allein ber Öefifc oon ©clb genügt,

um ein §Infcf)eii ber perfon $u begrünben," fo follen biefen ©prud) bie ®runb*

bcftfcer im Oftcn mit meterhohen Settern in ihren Herren* unb öauernhöufcrn

an bie Sföanb f^reiben unb ilm beherzigen in §au«, §of unb gelb, ©ie

werben bann ber Sanbwirtfdjaft $u grö&ercr @h*e oerhelfen, al« burch ba«

©ejeter über bie ©örfenjobber, beren 9J?iUionen unter oornehm benfenben

fieuten bie @hte nicht erhöhen, wenn fie auch, kiber immer häufifl^r für

oornehm genug gehalten werben, bie ÜöappenfcfHlber agrarifcher ©pröfjlinge

ju oergolben. ß
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genoffen

lernt mir eine 8cr)umannfchc eumphonie työxtn ober fpiclen, fo

begleicht und roofyl mitten in ber greube unb bem ©enufj eine

wehmütige 93orftellung: mie fdjabe, bafj ba3 Scctljoücn nicht h<*t

hören fönnen! 28aä mürbe er baju gefagt haben? SBürbe es

lifjm gefallen fyaben? ©efaHen! 9fain, mürbe er nicht entjücft

baüon gemefen fein, fo entjücft wie mir tjeutcV 2Bürbe er nicht bcreitmitlig

3ugeftanben fjaben, bafj ^ier bei aller 9Ibf>ängigfeit oon ihm — namentlich in

bem äußern Aufbau be& (Standen toie ber einzelnen $citc — boch auch in

mannen öe^ietjungen ein <Sct)ritt über tt)n funauä gett)an fei: in ber 3nnig*

feit unb Süfee ber SMobif, in bem 9teicr)tum ber $Kobulationen unb ber

9it)t)thmen, in ber ^arbenmifchung unb garbenpradjt ber 3nftrumentation?

Ober mürbe er unmutig bie Örauen oerjogen unb über (Sinnlichfeit, Unnatur,

Übertreibung gemettert haben?

5if)nlid)e ©ebanfen fommen uns, menn mir einen Sicbertcjt au« bem

achtzehnten Sahrfmnbert, ctma ein ©oettjifdjeS Sieb au3 ber Qeit oon 1770

bie 1780 in einer itompojuion au« ben jroan$iger ober breifjiger oalircn unferä

3at)rl)unbert§ ^ören unb Damit bie eine ober anbre oon ben Äompofitioneu

oergleic^en, in benen eä ©oett)e felbft unb feine ßettgenoffen gehört haben.

SBaä mürbe ©oett)e gefagt t)aben, maö mürben feine beiben fieibfomponiften

9ieicfjarbt unb 3elter flefoftt t)aben, menn fic cineä XagS ben fflfyr ($aS

SBaffer raufet', baä SBaffer fchnjoll), in ber ftompofition oon 9ftori$ $au\>U

mann hatten t)ören unb mit ttjrcn eignen ftompofttionen oergteterjen fönnen?

SBürben fie üöüig neiblofe greubc empfunben haben, menn fie nact) it)ren arm*

feiigen, leierigen (Strophenliebchen mit it)ren leeren 9Mobien, t^ren paar

SluSmeidjungen unb it)rer bünnen, flapprigen Begleitung biefe breit auggeführte

bramatifche <8>chilberung , biefe feelenOoüe, freie unb boch aufS innigfte ben

Sorten fich anfdjmiegenbe SDfelobie, biefe ooü unb reich bal)influtcnbc Sülaoier«

begleitung mit ber juget)örigcn SBiolinfttmme, bie fo monnig baä „feuchte 2Beib"

unb feine fcf)meichelnbe Öocfung malt, hätten hören fönnen, ober mürben fie

geflagt haben mie ber alte ©oethe einmal nach bem 2lnt)ören etneä neuen
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ftlauierquartett« „eine« berühmten jungen ftomponiften" : „SMan fann folgen

Sachen auS eignem ©eift unb §er$en nic^td tne|t unterlegen. 2J?ir bleibt aUcS

in ben Ctjren Rängen"?

£a8 funftmäjjigc mufifalifcf)e beutfdje Sieb t)ät in ber erften §älftc biefcö

3ahrf)unbert3 in wenigen Saljrjefjnten eine erftaunliche (Sntmirflung burd)*

gemalt. Siel t)at baju unftreitig bie neuere, nachgoetlnfche fiürif beigetragen.

«Iber aud) fchon an ©oetheä Siebern läfjt fid) biefe Sntmidlung beutlich Der*

folgen, ©eine Siebertejte ftnb in ber ©efdjidjte be« mufifalifdjcn beutfdjen

Siebe« wie atimählich ftdt) erfd)liejjenbe Änofpen. Sie jeitgenöffifetjen Stom*

poniften haben nur bie Änofpc gefef)en, erft bie fpätern haben bie üoü* entfaltete

Blüte gepflüeft; bie 3c**9enoffcn hQ&en faum eine Stauung oon bem lurifdjen

Oktroi t biefer Sieber gehabt, in ihren Äompofitionen bleibt er uödig latent,

gebunben, erft bie fpätern l)aben it)n entfeffett.

Ober täufdjen mir unö oieHeid)t? fragen mir üieUeidjt bie tiefere

Seibenfdjaft unfrer $eit, mie fie in unfrer ütfufif jutn ?lu«brud fomrnt, in

jene Sieber hinein? Segen mir ihnen oieUcidjt etmaö unter, wa« ber Sinter

felbft unb feine Beitgenoffcn gar nicht gefügt haben? 3ft nid)t ©oethe fclbft

mit Dielen Äompofitionen feiner Sieber, bie unferm feurigen »ermähnten C^re

leer unb geiftlo« big jur Sicherlich feit erfdjeinen, fet)r aufrieben, ja beglürft

barüber gemefen? Blenben und nid)t uielkirfjt bie neuem Stompofitioncn

burdj i'luHcrlidi feiten, üor allem buret) ihre flanguoUcrc Klavierbegleitung?

Söürbe fid) nicfjt bie fdjlichte ßeidjnung manche« 9ieicr)arbtfdjen ober ßdterfchen

Siebe« burd) eine reichere, intereffantere Begleitung ju einem farbenprächtigen

©cmälbe umgeftalten laffen?

SRcin, mir täufdjen unö nicht. Sie ©ntmitflung unfer« mufifalifchen

Siebe« geht mirflich faft um ein halbe« 3at)rhunbert (unter ber lürifc^en

Sichtung her. ÜJianc^e neuere Äompofition eine« ©oethifdje« Siebe« fteht fo

hoch über benen au« ©oethe« 3c it, °'c aanjc Ü^rif ©oett)e« über ber

anafreontifc^en unb bem größten &eile ber SHufenalmanacf^poefic. ©oethe«

eigne« Urteil in biefen Singen miß nicht oiel fagen, benn für bie SWufif mar er

nur wenig beanlagt. €5o gern er fein Scben lang 9Mufif gehört bat, fo tief

fie ihn oft ergriffen t>at, fo eifrig er, mie auf Dielen anbern ©ebieten, auch

auf btefem ©ebiete bemüht gemefen ift, fid) über ttjeoretifche unb gerichtliche

fragen Älart)eit ju oerfchaffen, man tt)ut it)m boct) nicht llnred)t, wenn man

fagt: er war eigentlich unmufifalifch- 3n feinem umfänglichen Sriefmcchfel mit

3elter, ber #auptquellc für jeben, ber über ©oethe« SJerhältni« $ur «Wufif in«

Älare fommen miQ, hat er fich felbft miebert)olt mufifalifdjc Begabung unb

muftfalifche« Urteil abgefprochen, unb mir haben feinen 9tnla§, ihn gegen biefe

©elbfterfenntni« in <5tf)u& ju nehmen. ©oettje« lieber haben c« eben öertragen,

ba§ fie nach Äahfet unb §lnbr^, 9icicharbt unb 3c^er, Homberg unb Äienlen

auch tweh üon ©fethooen unb Schubert fomponirt worben ftnb, unb fie werben
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noch mehr Dertragen : oictc oon ihnen hängen, muftfalifd) betrachtet, nod) beute

wie feftgefchloffenc Sfriofpen am $0x1$ unb Marren ber (Entfaltung.

Einmal in einer möglichft oollftänbigen unb gut gemähten Sammlung

bie @ntroirflungSgefcbid)te unferS muftfalifchen Siebe« in ber 3eit Don 1770

bis ju ®octt)eS $obe ober noch etwa« Darüber hinaus auSfchliefclich an

(5>5oett)ifchen Siebertejten 5U aeigen, ift mir fd)on längft als eine fdjöne unb

lohnenbe Aufgabe erfdnenen. W\t ^meitjunbert Biebern etwa Itefcc ftdj bie

Sache machen, greilid), alle ©oett)ifd)en £ejte, bie überhaupt in biefer ßeit,

unb märe eS aud) nur einmal, fomponirt morben ftnb, in bie Sammlung

aufzunehmen mürbe nid)t möglich fein ;
baju ift ihre $af)\ ju grofj. (5S märe

aber aud) nicht nötig, benn eS ift Diel ganj mert* unb gehaltlofeS barunter,

aud) oiel gleichartiges, mooon ein paar groben genügen. Namentlich unter

bem, maS bie Seibfomponiftcn (SfloetbcS geliefert t)aDcn » bie feine Sieber

fd)liefjlich faft gefd)äftSntäfjig „in SWufif festen," ift Diel Schwaches, baS meit

hinter bem (Schalt ber $ejte jurüdbleibt. Jür bie miffenfehaftliche ©oethe*

forfchung fönnte ja ber Sammlung in einem befonbern Sanbe ein DoUftönbigeS,

bibliograptnfch genaues unb nach **r 3citfotgc georbneteS thematifchcS Skr*

jeicrmtS aller ©oetfjifchen Sieberfompofitionen Don 1770 bis 1832 mit guten

SRegiftern beigegeben merben. 2)aS märe fogar fet)r münfchenSmert. £ic

Sammlung felbft aber müfjte ftet) auf baS SBcftc unb Sd)önfte befchränfen,

bod) fo, baf? mögtichft Diel £ejte, Dor allen bie befannteften unb üolfS*

tümlichften, barin n ertreten mären. Üßon Siebern, bie befanberS oft fomponirt

morben ftnb, müßten natürlich mögltdjft Diel ftompofitionen auS Derfcfjicbncn

ßeiten aufgenommen merben.

©ine folche Sammlung mürbe fct)r mertooH fein. Sie mürbe nicht bloß

in ber lehrreichsten unb einbringlichften SBeife bie ©efdjichte unferS muftfa*

lifchen Siebes in ber ßeit feiner glänjenbften (Entfaltung geigen, fie mürbe Dor

allem auch, an>ar nid>t ®oetf)eS Verhältnis jur «Kufif, mohl aber baS 9?er=

hältnis ber ÜWuftf $u ©oethe zeigen, fie mürbe feigen, mie feine ^oefte auf

ben Fittichen ber SKufif allmählich inS SBolf brang, mie fid) bie 3»ufif all*

mählich feiner Sieber bemächtigte, mie biefc Strömung mit ber ßeit breiter

mürbe, nicht nur baburd), bafj neu befannt gemorbne ©ebidjtc alSbalb

auch 'h*e $omponiften fanben (manche finb ja gleich mit SJfufif erfchienen),

fonbern auch baburch, bafj an ben altern ©ebtd)ten immer mieber neue ßom*

poniften, ja biSmeilen fogar biefelben Äomponiften ju mieberholten malen ihre

Äräfte maßen. $ie 2Hufif ift eS, bie ein Sieb DolfStümlid) macht. (Ein ©emeiS

bafür finb bie geMer, mit benen fo Diele Siebertejte umlaufen. $ie ftompo»

niften haben fich oft, aus mufifalifchen 9*üdftd)ten, mit ben Xejten Änberungen

erlaubt; mit biefen Änbcrungen finb bie Sieber bann in ben SolfSmunb ge*

brungen, mit ihnen leben fie bort, bie gehler ftnb nicht mieber auszurotten.

2)ie Sammlung fönnte aber auch für baS gebilbete beutfehe §auS ein muft*

@t«n3boten I 1897 55
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faltfc^c« £au*buch erften fflange« merben. gür oietc ber alten ßteber tönncn

toir jmar nur noch ein antiquarifd>e« 3ntereffe haben, aber fic aUc in ©auftf)

unb Sogen mit ben SBorten $opfig ober oeraltet abzuthun, geht boef) nicht an.

Slud) unter ben früheften, namentlich aud) unter benen, bie oon halben ober

ganzen Dilettanten ^errä^ren, ift fo mand)e«, beffen kbltdite mufifalifchc Schön*

t)eit niemanb uerfennen wirb, unb ba«, mit 6rnft unb Jiiebe behanbelt, auch

beute nod) in empfänglichen Greifen mirfen fnnn. 2luj jeben ah H oerfefcen un«

btefc Äompofttionen lebenbiger unb treuer in bie ®efü()lömeiic ber ;Jeit al« bie

Xejte allein. Senn bajj ben meiften 3e'tgenoffen biefe ftompofitionen genügt

haben, baß" ihnen ber Qktplt ber ©oettnfehen ttürif barin erfööpft geroefen ift,

ift gar fein 3roei fcl - Natürlich müßte bie Sammlung oon einer gut ge*

fdjriebncn gefdnchtlichen Einleitung begleitet fein, bie bem, ber neu an biefe

Singe t)inantxitt, bie nötigen Fingerzeige gäbe unb ba«, roa« ba« thematifchc

SBeraeidmi« in troefner Statiftif oorführen mürbe, burd) biographifche ÜWit*

teilungen über bie Stomponiften unb fur^e, treffenbe, faßliche Qtharafteriftifen

ber ausgewählten groben belebte. 3n biefer (Einleitung müßten aud) bie

Äomponiften behanbelt fein, bie ben ganzen fiieberfegen ©oettje« mit erlebt

haben, ofme nad) ihm jtt fragen, 3n gröfjerm Umfange hat fid) ja juerft

SReirfjarbt ber ©oettjifchen Sürif bemächtigt. Söätjrenb ba« erfte §eft feiner

„Oben unb Sieber * (1779) unter 42 Hummern noch nicht einen einzigen

©Oetzen Xejt enthält, bringt ba« jtocite (1780) unter 33 Mummern oier,

ba« britte (1781) unter 23 «Rummern elf ©oetl)ifd)e Sejtc. Sen Hnlaß $u

biefer rafdjen SBanblung hatte ohne 3^eifel bie $)imburgfd)e 9?ad)brudauSgabe

oon ©oethe« Schriften gegeben, in beren oiertem iöanbe (1779) jum erfteumalc

bie hie- batjin jerftreut gebrueften ©ebidjte ©oetfjeS oereinigt mareu. ?lber

noc^ 1784 ftetjt in griebrid) Sötlhelm fRuftS „Oben unb fiiebern au« ben beften

beutfdjen Sichtern" unter 27 fiiebern nur ein« oon ©oettje, 1785 bi« 1790

in ben „fiiebern im SBolfäton" oon Sotjann Abraham ^cter Sdjulj fogar

unter 133 nicht ein einjige« ©oethiidje«!

freilich, bie Aufgabe, eine fold)c Sammlung ju fchaffen, ift nicht leicht.

Sie fönnte nur oon einem gebilbeten SKufifer gelöft toerben, ber zugleich eine

philologifd)c «Iber unb eine grünbliche ÄenntniS ber ©oethclittcratur hätte,

ober umgefehrt. Unb er müßte ben (Stoff nicht bloß öotlftünbig überfehen,

fonbem auch ooüftänbig beifammcu haben, um öfter Dergleichen unb auf biefe

SBcife richtig auswählen ju tonnen. Da^u gehört aber jahrelange« Sammeln,

benn bie Originale ftnb feiten gemorben, finb in öffentlichen unb Sßrioatfamm*

lungeu jerftreut. So manche« bringt einem nur ein glüeflicher ^njall, üiel*

leicht au« einem antiquarifdjen Äatalog, einmal in bie £änbe.

Sa hat nun bie ©oethegefellfchaft oor wenigen Söocf)cn ihren 9)?itgliebern

eine Übcrrafchung bereitet: als elften 93anb ihrer „Schriften" hat fie ihnen ein

fehmuefe« ^oliobänbchen auf ben ^ihnachtStifch gelegt: ©ebidjte oon ©oethe
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in Äompofitionen feiner ^citgenoffen. fterauSgcgeben üon 3)?aj grieb*

länber (SBctmar. 1896). Der öanb enthält auf 129 Seiten 46 ©octtnföe

JÖicbertejtc in 78 Äompofitionen üon 41 Äomponiften. 28 Homponiften finb

mit je einem i'iebe oertreten, 8 mit je jtoei fiiebern, einer (ftaüfer) mit üier,

einer (©eettyooen) mit fünf, jwet (SHeidwrbt unb gelter) mit je ad)t, einer

(©Hubert) mit neun ßiebern. %m ©djluffc beS SBanbcS (©. 130 bis 150)

finb 21 ©eiten crläutcrnbe ?lnmcrfungcn beigegeben.

Der Herausgeber biefer ©ammlung fwt fid) burd) mannid)fad)e, namentlidj

tejtfritifdje Arbeiten auf bem ©ebietc beS beutfd)cn mufifalifdjen Siebes einen

tarnen gemalt, $$or allem fjat er fid) um amm', Säubert bemüht, unb ba

©djubert über ad)tjig ©oetbinlic Sieber fomoonirt hat, fo ift er toofyl oon

©c^ubert $u Woetf)c geführt morben. ©djon in bem legten öanbe beS ©oetfje*

jnt)rbud)S (1896, ©. 176 bis 194) l)at er unter ber Überfdjrift „©oetfjeS

®ebid)te in ber Stfufif" eine Slrt oon ©tatiftif über bic Äomfcofttioncn oon

24 ©oett)ifd)en Öicbern gegeben.*) 3uglcidj fünbigte er in einer Slnmerfung

an, bajj »Der ©egenftanb bemnädjft in einem SBerte beS SBcrfafferS: DaS

beutfetje fiieb beS adjtjetjnten 3aljrf)unbcrtS $u ausführlicherer Öc^anblung ge*

langen" mürbe. 2Sät)rcnb mir aber gegen $Beiljnarf)ten biefeS SBcrf \u erhalten

honten, hat er uns ftatt beffen als abermalige SJiebenfrudjt bie ©ammlung

ber ©oetfjegefeflfdmft befdjert, roorin ber ©egenftanb ebenfalls „ju auSfü^r*

lidjercr SBefmnblung gelangt."

Sin titterarifdjer 93etriebfamfeit läfjt eine fold)c breitadje ©cfjanblung beS«

fclben ©egenftanbeS gemifc nichts ju roünfdjcn übrig. Cb aber bamit fd)lie§licf)

erreicht merben roirb, maS id) foeben als ßiel ^ingeftellt ^abe?

©d)on in ber ©tatiftif grieblänbcrS im ©oetf)ejat)rbud)e mirb fid) mancher

über bie ?luätoacjl ber ^ejtc gemunbert rjaben (in ber ©ammlung ber @oetl)e<

gefeüfc^aft finb benn auef) oon ben 24 Sejten fedjS meggeblieben !). 2Ber aber

ben ©egenftanb zufällig etmaS genauer fennt, mirb and) mand)eS gerabe unter

ben älteften ftompofitionen oermifjt unb fid) über bie Ungleirfjmäjjigfeit in ben

^Quellenangaben gemunbert l)abcn. ©o fehlen j. SB. bei 9ir. 4 (DaS tBetldjen)

*) ©s ftnb folgenbc 24: 1. Äleine «lumen, Keine glättet. 2. SWoilieb (Söit tjerrlia)

leuchtet mir bie Watur). 3. freibenröätein (Sab. ein Änab ein Siöfllein fte!)n). 4. Gin Seilten

auf ber SLUefe ftanb. 5. Tum gelb unb Üüalb ju fa)roeifen. 6. ©fl mar ein Äöntg in Ilmlc.

7. Steine Stüh, ift b,in, mein £erj ift ferner. 8. 3m ftelbc fcf^Cetc^' itt) ftiH unb roilb. 9. 3n
allen guten Stunben. 10. «eue Siebe, neues fieben. 11. Irotfnet ni#t, I^rftnen ber eroigen

Siebe. 12. 35em Sdmee, bem Siegen, bem SBtnb entgegen. 13. 35er 5ifa)er (35as ffiaffer

raufet', baä Saffer fa)tooU). 14. plleft roieber -Hindi unb Thal. 15. Über allen (gipfeln ift

9ru(). lü. 35er bu oon bem Jphnmel bift. 17. grIWnig (ÜBer rettet fo fpftt bura) 5Ratt)t unb

JBinb). 18. SBer fto) ber <Sinfam!eü ergiebt. 19. ffler nie fein »rot mü Spänen oft. 20. 3)er

Sönger (ffla« ^ör' uD braufeen oor bem 3^or). 21. «ur roer bie Se^nfuojt fennt. 22. SRignon

(Kennft bu baä Sanb, roo bie (Sitronen blü^n). 23. Jln bie entfernte Zo bab' id> rotrflirfi

btö) oerloren). 24. 9lä$e be« (beliebten (^o) benle bein, roenn mir ber Sonne Stimmet).
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bie ßompofirionen oon i^iüipp CS^riftop^ ftaüjcr (au* bcffen „(betätigen mit

Begleitung be* ßlauicr*." Scipjig unb 2öintertt)ur, 1777), oon (Sari 3)aoib

©tegmann (au* bcffen „(Srmin unb (Slmire," 1777) unb oon (St)riftian Slbolf

Döerbecf (au* bcffen »Siebern unb ©efängcn mit Älaoiermelobiecn, al* Berfuctjen

eine* ßiebhaber*.
M

Hornburg, 1781). 3n ber «Sammlung ber ©oetf)egefellfd)att

ftnb $war in einer ?lnmerfung bie bciben crften nachgetragen, bie oon Docrbed

fehlt aber aud) bort nod).*) ©ei 9fr. 8 (Säger* «Äact)ttieb) fehlen bie ftom*

poftrionen üon 3. % SBalber (au* beffen „©efängen jum Staoicr." ßürid),

1780. Kr. 21) unb oon §cinrid) ^ßanoffa (au* beffen „3)rei Biebern oon ©oethe

für eine Singfrimmc mit (Slaoicr*Begleitung componirt unb bem Jräulein ©oa

3Wenbel*fof)n gemibmet." Op. 1. [o. C. u. 3.J), bei 9fr. 13 (£er pcher) bie

fcfjönc ftompofition be* ©lauchifdjen Drganiften (Sari ©ottlieb Saupc (au*

beffen „£eutfdjen ©efängcn beim Silaoicr $u fingen, ©einer fleißigen Schülerin

ber (Somteffe Slugufta oon ©djönburg gewibmet." Seipjig, 1791. 9fr. 1) unb

bie oon ftriebrich Scanne (au* ber 3"tung f»r Dic elegante Söelt. 26. ?luguft

1802), bei 9fr. 21 (9?ur wer bie ©el)nfud)t fennt) bie Äompofition oon flntou

Slnbr<5 (au* beffen „Siebern unb ©efangcn mit Begleitung be* ^ianoforte."

£eft m, 9fr. 9), bei 9fr. 22 (ftennft bu ba* Sanb) bie Sfompofttion oon «uguft

9Jiaoer (2>re«ben [1819], „bem geehrten dichter an feinem ftebjigften ©eburts*

tage fwchachtung*öoll jugeeignet"), bei 9fr. 24 (9Jäl)c beä ©cliebten) ber erftc

©rurf ber iHetdjarbtfdjen Äompofition (in ben 9Mufifblättern ju bem grei»

müßigen, gebruar 1803, auf bemfelben Bogen, wo aud) ber erfte £rurf

oon Jto&ebue* unb Gimmel* w@* fann fetjon nicht ade* fo bleiben" ftet)t!).

Unbelannt gewefen ftnb grieblänber aud) bei Veröffentlichung feiner Statiftif

bie „3»ölf Sieber oon ©öthe mit Begleitung be* «JSiano^ortc in ÜRufif gefefct

unb tyxo 3Hajeftät ber Äönigin oon Baiern grieberife 2öilt)elminc Caroline

in aller tieffter ®t)x)üt<j)l getoibmet oon Äienlen, ftönigl. Baicr. SWufifbireftor."

Snfolgebeffen fehlt bie Sfompofition ftieulen* im ©oetbejabrbuche bei nicht

weniger al* fed)* Siebern, bei 9fr. 3, 8, 12, 18, 21 unb 24. gür bie ©amm*
lung ber ©oethcgefellfchaft ift er jwar auch au f D 'efeö nachträglich nod)

aufmerffam gemacht worben: er teilt bort 9fr. 1, baä Jpcibcnröslein, baraus

mit; er t>at e* aber nicht für nötig gehalten, bei ben übrigen ba* fcrjleiibc

nachzutragen , wie er e* bod) beim Beilchen gettjan bot. ©an$ ungenügenb

unterrichtet $eigt er fich über bie früt)eften Sfompofitionen ber Sieber au*

*) 3$ öabe fdjon »or jnrilf 3af»ren einmal in biefen »tättern m einein Sluffafce: Gin

»eilten auf ber SUiefe fianb (Wreniboten 1685, II, S. 523— 531) bie Mompofüionen beo

tidu u i biö ju lUosart jufammengefteUt unb luv. befprodjen. liefen :MuHat\ bat ^rieblänber

bei Anfertigung {einer Statiftit nia)t gefanni, es bat ihn erft fpäter irpenb jentanb barauf auf;

mexffam gemalt. 35afl fa)eim i^n aber fo unangenebm berührt ju baben, bafe er baräber nic^t

nur bie Hompofttion oon Coerbetf abermals überfein, fonbern aud) aanj oerfleffen b,at, meinen

%uffa( ju erroit^nen.
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bem iBitrjelm ÜDfeiftcr. ©ei Kr. 22 (ftennft bu bass Saub) fül)rt er richtig alä

erfte Äompofition bie oon Keidjarbt an, bie 1795 bem erften Drurf bec- Komans

beigegeben ift, unb ebenfo richtig ald jtoeite bie uon gelter (°uä beffen „3tuölj

Siebern am Ä lauter $u fingen." ©crlin unb Seipjig, 1796 [Kr. 12J) ( bagegen

falfd) bei Kr. 18 (28er fid) ber @infamfeit ergiebt) bie uon 3elter (au* bem»

ielben §eft (Kr. 10]), nod) falfdjer bei Kr. 19 (<föer nie fein ©rot mit $b,räncn

a&) bie uon 3elter (au« beffen „Keucr Sieberfammlung" [3ürid) unb ©erlin],

1821) unb bei Kr. 20 (£er länger) bie uon gelter (au$ beffen „©ämmtlidjen

Siebern" ufto. ©erlin, 1812. &eft III IKr. 1]), am falfdjeften bei Rr. 21 (Kur

roer bie ©clmfudjt fennt) alä erfte ftompofition baä &uett oon Keidjarbt (in

beffen „Siebern ber Siebe unb ber @infamfcit." ©erlin, 1798) unb ald fünfte(!)

bie oon &\tex (in beffen „Kcuer Sieberfammlung," 1821). 3n lökttyrtjeit Oer*

tjält fid) bie ©adje fo. ©leid) &u ber erften «lusgabc bcS 3Silt)elm HJicifter,

bie ©anb 3 bis 6 uon ©oettje* neuen ©Triften bitben (SBb. 3— 5, 1795,

©b. 6, 1796) finb auf befonbern ©lottern folgenbe ad)t Sieber in Äom»

pofitionen oon Keidjarbt beigegeben: 1. 2öaS t)ör' id) braujjen oor bem $b,or.

2. 28er nie fein »rot mit Stjränen a&. 3. «Ber fid) ber (Sinfamfcit ergiebt.

4. ftennft bu bae Sanb. 5. Kur roer bie ©efpifudjt fennt. 6. ©inget nidjt

in Srauertönen. 7. ^eijj mid) nidjt reben, b,ei& mid) fZweigen. 8. ©0 lafjt

mid) fd)einen, bie id? roerbe. ©on biefen ad)t Siebern t)at QeUtx fofort Kr. 2,

3, 4, 5 unb 7 nadjfomponirt; biefc fünf fteb/n fämtlid) in feinen „3roölf Siebern

am Älaüier $a fingen." «Iber aud) Kr. 8, ba* erft 1796 erfduen, fomponirte

er fofort roieber nad); biefe Äompofttion erfdjien bann 1797 im <2tf)iHerfd)en

3)hifenalmanad). Jrieblänber fann alfo roeber bie Originalausgabe be8 2Bil*

r>etm äHetfter nod) bie 3toölf Sieber oon gelter in ber §anb gehabt b,aben.

2Bae t)at er aber überb/Jupt oon afl biefen Siebern in ber §anb gehabt?

toa« b,at er baoon gefcb,cn unb nidjt gefeljen? flu« ben ungleichmäßigen,

oft redjt 0 be r fl ädj lidjen unb manchmal fogar nadjroeiSlicb, falfdjen Angaben

in feiner Statiftif fann bariiber niemanb flar werben, ©alb ift ein Sieberljcft

mit Dpud£al)l ober Safnreäjatjl angeführt, ba(b otme fte; t)at ein 28erf mehrere

$efte, ein ^>cft mehrere Sieber, fo ftetjt balb bie £>eft5af)l unb bie Siebernummer

babei, balb fet)tt fic; feb,r oft ift blofc ber Käme beS Äomponiften genannt,

unb nidjtö meiter. ©ei Kr. 4 (3>a« ©eildjen) ift angeführt: „%. Gimmel,

Äönigl. ftapeümcifter in ©erlin, Op. 21, Kr. 5, publ. 1806"; bei Kr. 6 ($>er

Äönig in $b,ule) bto&: „gr. §immel," bei Kr. 8 (Säger« «(benblieb):

„gr. §. Gimmel, S)eutfd)c Sieber oon ®oetl)e, ©erlin, 1806." 2öer foU aljnen,

ba& bie erfte unb bie britte biefer Angaben baefelbe ^>eft bebeuten, bie jrocitc

bagegen ein anbred ^>eft? benn in Dpuä 21 oon Gimmel fte^t ber ftönig in

$t)ule nid)t. ttjnlid) ift eS bei ©erntjarb Älein. 3b,n fü^rt grieblänber bei

jmölf heften alö Äomponiften an, breimal fc^t er baju: „Op. 15," einmal

„Op. 15 unb Op. 41, Kr. 1" (bamit finb aber jroei oerfci)iebne Äompofttionen
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gemeint, was wieber niemanb aljnen fann), zweimal eine 3al)reSaal)l („

1823" unb „1815"), einmal .11. §eft, 9fr. 6"(!), nnb bei fftnf Siebern nennt

er nur ben SWamen, otme jeben 3u intJ'
obmotjl cinS boüon (9faftlofe Siebe)

ebenfalls in CpuS 41 ftef>t. 9icidjarbt liebte cd, einuubbiefelbc Stompofition

immer roieber in neuen Sammlungen brutfen $u laffen. ftüx eine genaue

©tatiftif ber ©oettufdjen Sieberfonipofition mfifjte SHeidjarbt befouberS genau

betwnbclt werben, feine Stompofitionen mußten in itjrcn üerfd)iebnen 5)rucfen

gerabe^u nad) ber 3e*tf° JÖc überfidjtlid) tabeflarifefj jufammengefteflt werben,

fobafj man j. SB. glcid) neben einanber tjätte

:

SRailieb Oben unb Sieber

(fflie fcttlid) III. 1781.

leudjici) 6. 2

©octfjcö limine
!

Sieber ge|efliget

«ebietyc. 17S>4. i ftreubc. 1706.

II ©.5

öefamtausgabe

1809.

I, Rr. 43

93ci ^ricblänber finben fid) baju nur fpärlidjc ?lnfäfcc. 3)abei füfyrt er nod)

„©öttjcS Itjrifdjc ©cbidjtc" burcfjweg unter ber falfdjen 3arjreS,\al)l 1793 unb

zweimal (bei 9fr. 11 unb 12) einlieft n an, baS eS gar nidjt giebt. $)iefe

9tcid)arbtfd)en Sieber werben nämlid) bisweilen als ^weiter 3knb ber „9Rufif

ÜU ©ötljeS äöerfen" gejault; als erfter gilt bann ©rwin unb @lmirc, als

britter 3err) unb SBätelto. Söie fann man baS fo nermirreu! gelter t>erfd)mär)te

cS, feine ftompofitionen immer roieber bruden ju laffen; wenn er benfelben

"Jejt in mehrere Sammlungen aufnafjm, fo fomponirte er itm faft immer neu.

SBei 9fr. 8 (Sägers Slbenblieb) füfjrt aud) grieblfinber an: „3«lter zweimal:

9frue Sieberfammlung, S^d), 1821." $)ort ftetjt eS aber nur einmal; wo
fteeft bie anbre Äompofition? SBon 3c^erg „Sämmtlicfjen Siebern, 53allaben

nnb Stomanjen" giebt ^riebläuber ein paarmal (bei 9fr. 10 unb 12) gerabeju

ein falfd)eS §eft an: fceft III (otme Kummer); beibc Sieber fteljen in §eft IV

als 9fr. 3 unb 1. SWe foldje Ungenauigfeiten fann man ftdj bod) nur ba*

burd) erflären, baß grieblänber bie Driginalbrurfe nidjt in ber §anb gehabt

t>at
r fonbern bie Sieber nur nad) irgenb weldjen Katalogen anführt.

SBirb eS fdion rjiernad) etwas arocifeltjaft r ob mit ber $kröffentlid)ung

ber ©oett)egefelIfcr)nft ber 3rocrf einer foldjen Sammlung aud) mirflid) erreicht

werben wirb, fo wirb eS nod) ^roeifelcjafter, roenn man ftetjt , wieoiel Sieben*

jwctfe ber Herausgeber gleichzeitig ju erreichen gefudjt f>at. SRit üoUcm 9ied)t

Ijat er fid) auf einftimmige Sieber befdjränft, einerfeitS afleS mefreftimmige

meggelaffen, anbrerfeitS (mit wenigen SuSnatjmcn) alles, was, wie bie Slrie ober

bie ©aüabe, über baS Wirflidje Sieb fjinauSgerjt. Slud) bajj bie (Sammlung

„ein SBänbcfjen ©oetfnfdjer §auSmuftf" fein foö, ift mir aus bem ,f)erjcn gc=

fprodjcn, roenn babei unter £>auS nid)t ©oetfjeS §auS, fonbern baS tjeutige

beutfdje ^auS uerftanben werben fofl. ?lber Jrieblänber rjiat aud) barauf ©c*

wid)t gelegt, ob bie mitgeteilten äompofitionen bem 2)id)ter felbft gefallen

Ijabeu; ja er Iwt fogar mehrere ÜJielobien mit aufgenommen, bie früher ba*
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waren als bic ©octlnfchen $ejtc, mit nnbcrn Sorten: benen ©oeth« nur einen

Seit untergelegt hat. (fr hat ferner atidi fotdje Stompofitioneu beoor$ugt, in

benen ®oethifcf)c ©cbidjte gleich jum erfteti male oeröffentließt morben finb.

©r hat enblia) 5D?ufifcr beoor$ugt, bie ©oetlje befreunbet waren, unb folche,

bie „fich it)m perföntic^ ober fchriftlich genähert ^aben." DaS alles finb

ohne 3wcife t
f
ehr crftrebenSwerte ßmeefe, aber in bem befcheibnen Umfange

ber oorliegenben Sammlung — flagt bod) ber Herausgeber felbft über

Raummangel! — laffen fie fich nicht erreichen, wenn ber §auptjwed wirf lieh

erreicht toerben fotl. .

ein« ber Sefenbcimer lieber ((Srwadje, frrieberife) hat ©oettje für grieberife

SBrion einer ber ©örnerfchen SDMobien ,^u £>agebornS „9ceuen Oben unbfiiebcrn"

untergelegt.*) Die 9Welobie ift alfo 27 Salnre älter als ber £ejt — gehört

]'o etwaä in biefe Sammlung? (£in paar bilettantifcf)e Sluriofitäten , mie bie

Sieber oon Sorona 3 d) roter, oon Bettina unb oon SBalter ©oett>e
r
nimmt

man mit in ben Sauf um ber ^erfonen willen, oon benen fie flammen. ?lber

auf baS opernarienr)aft aufgepufote Sieb ber SWignon oon Spontini mürbe man

gern Oermten, unb oollenbs bie beiben Weber oon ©erlioj, ber Äönig in

$l)ule unb baS glotjlieb, finb beinahe eine SBerunftaltung ber Sammlung.

Uber auch bi^er ungebrudteS, wie baS SBeildjen oon ber $erjogin Slmalia,

Sägers Wachtlieb oon Äaöfer, SerfenborffS „^fitleft roieber 'S liebe ^ai," „ein

armes SRäbchcn" auS „Schern 2ift unb Rache" oon Käufer, fogar &dtet$

(Srlfönig, hatte getroft wegbleiben tonnen. 9SaS ntdjt unmittelbar nad) feiner

entftefmng in bie Öffentlid)feit gebrungeu ift, was nicr)t gewirft £)at, ift bod)

fo gut wie nicht oor^anben gewefen. 3itenn enblicl) fo ganj befannte, lcidjt

zugängliche unb babei bod) jiemlirf) umfängliche Sümmern wie SöectljoüenS

„kleine Blumen, Heine SBlätter," Schuberts (Srlfönig, 3JcenbelSfofmS „Die

Siebente fdjreibt" weggeblieben wären, fo hätte fid), felbft bei bem oorliegenben

Umfange, leicht für Nötigeres Raum gewinnen laffen. ©leid) oon bem lieber*

l)eft beS jungen Öreitfopf befommt t)kx niemanb eine richtige SBorftellung;

außer ber „Rächt" hätten unbebingt baS ReujaljrSlieb unb ber „SBunfd) eines

jungen äNäbdjenS" aufgenommen werben müffen, fiieber, bie mit ihrer freien,

fröhlichen *D?eIobic fo manche anbäd)tig beftaunte Rid)tigfeit oon SReic^arbt unb

ßelter hinter fich laffen. Damit will ich aDcr I[1,^ t ctn)a fa9en> tafl biefe

beiben in ber Sammlung $u ftarf oertreten wären; im ©egenteil, auch fie finb

beibe $u furj gefommen. 33on Rcidjarbt oermijjt man 5. $8. ÜDiccreSftiUe unb

®lücfliehe iSafu-t ($uerft in Sd)iüerS 9Jcufenalmanad) für 1796), oon fetter

„Rur wer bie Sehnfuctjt fennt," Met nie fein ©rot mit Spänen afe," „$ei|

mich ™fy reben" u. a.

*) Än ber If|atfadje ift rootjl nid)t \u jroeifeln, benn bie Stroptjenform ift ganj eigentümlich

unb fotnmt fonft fowm oor, unb ®oe«)e fc&ent am ßnbe bw i'iebw felbft über bie ©^roietig»

feit ber «aa)e (beo «eitnee ^odj).
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9ßof)l bie anfed)tbarftc ©eitc ber ^rieblanberfdjen ©ammlung ift aber

nun ifyrc Slnorbnung. ?lnftatt nämlid) bie Öieber nadj ber n tftohn tnv> :

unb ^Beröffenttic^ung^eit bcr Stompofitioncn ju orbncn, womit gnnj Oon felbft

bcr geroünfd)tc Uberblid über bie (Snttoidlung bcr beulten Siebcrlompofition

5U ©oetlje« 3C'* gegeben gemefen wäre, t)at er fict> barauf oerfteift, fic nad)

ber (Jntftefjung«jeit ber iejtc ^u orbnen, l>at, wenn er uon einem $eyt

mehrere Jfompofttionen mitteilt, biefc ftet« hinter cinanber gestellt unb fo ba«

mufifalifcb, unb mufifgefcfjidjtUcf) äufammenget)örigc, auf ba« e« bodj bjer uor

allen Singen anfommt. überall uerjcttelt unb Dafür ba« ungleidjartigftc neben

einanber gebracht, ©o folgt g. SB. gleid) auf 9tr. 1 (Die yiad)t, au« bem ©reit*

fopffdjen Sicber&eft uon 1769) eine Äompofition bc«fclben Siebe« uon SHeidjarbt

uon 1809. Sann fpringt c« mit 9ir. 3 tuieber ju Öreitfopf jurüd (1769),

al« 9hr. 4 fommt gar „Qmuadje, 5r 'CDet^cM bet üHclobie uon ©örncr

[1744]), al« 9er. 5 „Äleine Ölumen, fleine SBlätter" in bcr Äompofition $eet=

tjouen« oon 1810. @in foldjc« tfunterbunt ift bie ganje Sammlung. $a« muft*

falifdje Stfinfeln unb ©rimaffenfdjnetben uon Öerlioj*) ftefyt mitten atuifdjen —
ßclter unb 9ieicb,arbt r eine ©ingfpielaric oon Äanfcr mitten jruifdjen ©poutini

unb ©Hubert ufto. Um tuieuicl jtuedmäßiger mürbe bic Sammlung georbnet

fein, roenn fte mit brei ober uier Hummern au« 93reitfopf« Öicber^eft begönne,

bann etwa noef) ba« 9?eujat)r«(ieb in ber Äompofition uon £öf)lein folgte

(au« ber 3Wonat«fd}rift Unterhaltungen. Hamburg, Sejcmber 1769), bann

?lnbr6« SBcildjcu unb Äaöfer« Jln ©elinben" (beibc au« ber Sri«, II, 3. 3Wärs

1775), ba« jlueitc ob,ne 3wc'fc ^ Äompofition, in ber e3 ®oetb,e oon Sili

fingen t)örre, al« er üor feinem Slbfdjieb oon granffurt jum lefctenmal abenb«

an ifjrem %tn\tex oorbeiging, bann Staufcr« ^cilcfjcn unb „S&r Ocrblübct, fü&e

JRofen" (au« beffen „©efängen mit Begleitung beö Slaoicr«." Scipjig unb

Sintertfmr, 1777**), bann fteefe« «Sieblicfc« flinb" (au« beffen „©crenaten

bcom ftlauier gu fingen." Scipjig. 1777), bann 3or>ann Philipp ©djönfclb«

„9ln SBelinben" (au« beffen „Siebern au« ber Sri«." Berlin, 1778) ufro.

©inen ungünftigen Hinflug bat natürlich bic öcrfetjlte Slnorbnung auefj auf

bie erläuternben 9lnmcrfungcn gehabt: aud) bort ift oft ba« jufammenge^örige

*) gelter treibt an «oetbc über bic SkrlioM'djcn fcieber: „Wcroiffe fieuie fönnen ib,re

(Meifteögcgeniuart unb ihren Jlntcil nur burd> (autcö Ruften, edmauben, Ärftcbjen unb 8ue-

fpeien ju »erflehen geben; uon biegen einer fdjeint fcerr foeftor 93erlio* |M fein."

**) 9luf ib,rem Xiterblott ftefjt bie fcb.önc, boeb, roobf oon Woetb,e gebi^tete Slrophe:

2ief aus bem $>erjen Eingefunden

9?ef)mt biefe Sieber rjerjencin.

So ift mir jeber 5Bunfd> gelungen,

©o fmb aueb; eure («rreuben mein.

Gin SBort roie „r/erjenein" (»gl. tiimmelan, bergauf) f;al bantal« ma)t leicht ein anbrer gemagt a!6

®ottyt; in ®rimmS ©örterbua^ febjt e« übrigen«.

Digitized by Google



(Boeles tieixr in ben Kompojitioneu feiner ^eitgeitoffen 441

jerriffen, fobajj fiel) ftörenbe SJor » unb Siücfocrroeifungen nötig machen. <3o

mirb 3. SB. bic erftc ©erüfnrung QtltXXi mit ©oetfje (bie burd) einen SBrief ber

$rau beö ^Berliner SBcrlagäbudjfjänblerä Ungcr uermittelt rourbe) in ber Vi n
-

merfung
t̂
u SRr. 53 er$ät)lt. SBorljer finb aber fdjon fünf fiieber uon Qdtev

(
sJir. 19. 40, 43, 46, 50) mitgeteilt unb befproben morben. Sann fjei&t eä:

„Sei Str. 68 fomme id) notf) bnrauf aurücf," unb in ber Slnmerfung ju 9lx. 68:

„Vln biefer ©teile fann paffenb ®octl)eS Antwort auf ben oben unter 9fr. 53

ermähnten «rief eingefügt »erben. " paffenb? Mein, baS ift bod) feljr un*

paffenb! £>ätte grieblänber bie lieber, mie eä ba8 nädjftlicgenbc mar, naef)

bem (£rfcf)eincn ber fiiebcrfjeftc georbnet, fo fam aHe3 an feine richtige, natura

lidje ©teile. 3n ber Slnmerfung ju 9Zr. 56 (öeettjoocnS 3Mignon) f)ci&t eö

:

„Safe ber Siebter mit 93eetf)ODen8 Äompofttion ntdjt einüerftanben mar, mirb

bei 9tr. 57 nod) ermähnt merben." Somit ift e8 ja aber fdjon „ermähnt"!

Saft ber Herausgeber feine ©tatiftif aus bem (SJoctfjejafyrbud) , anftatt ein

für allemal in ber Einleitung barauf $u berroeifen, in ben Slnmerfungen fec^=

äcljumal ^itirt, in einer Slnmerfung fogar jmeimal, füfnre id> nur ber attert*

roürbigfeit megen an.

Safe bic tcjtfritifdje öetjanblung ber fiieber menig $u münden übrig läßt,

barf man mol)l bei einem fo erfahrnen Herausgeber mie ^rieblänber öorauS*

fcfccn. @r l)at olle«, roa« in ben Driginalbrutfen im SiSfantfdjlüffel fteb,t, in

ben $ioliufd)lüffel gefegt, Ijat ber ©ingftimme, bie in ben Originalen oft mit

ber ftlaoierftimme ber regten £anb in eine &e\k jufammengejogen ift, ifjre

eigne 3eile gegeben,*) b,at fctjlenbc 3e»^en beigefefot, überflüffige roeggelnffen,

furj, ben mufifalifdjen $e£t in bie heutige Orthographie gebracht. Sa« alle«

•) 3n ber Bnmerfung ju ©ecfenborffS Äönig von Ibule brudt grieblönber als unerhörte

Sibfonberlichteit ein 6tüd beö Driginalbrudä ab, bei bem bic ®ingftimme sn>ifct)en bie beiben

tflaotcrjeilcn gefegt ift. „Abenteuerlich" nennt er ba$, inbem er eine (mifeoerftanbne ! 1 SBortragö*

anroeifung beo Äomponiften m einem äüortjpicl bcnu$t. (is mar bas aber bamalo bura)auo

niajto unerhörte*. 9(1* fieb, fciUer 1705 in feiner „Contate auf bic »nfunft ber h>hcn fianbeö=

herrfchaft," bic jur ftrühiahrämeffe im „Wro&en Äonjcrt" in Seipjig aufgeführt morben mar,

juerft von bem bisherigen ®cbrauch losmachte, bic Singfnmme famt ber Älaotcrbegleitung auf

jroci Linien ju fdjreiben, fdjrieb er bic ©ingftimme burd) ben ganjen Älanierauäjug jroifchcn bic

Älaoicrjeilcn. 3m 5»orberia)t fagt er barüber: „l*s ift roa^r, ba« Clamer bebarf eigentlich nur

iroo Linien; aber icb, b,alit e« allemal für eine fetyr unbequeme Slrbcit, wenn man Singeftücfen,

mit ^nftrumenten begleitet, auf ,w>o Linien jufammenjicht. 2a 6e$er unb ber Spieler ftnb

in gleicher ^erroirrung. SDian muft entroeber oic( (leine Schönheiten bcö 2lccompagnementd auf-

opfern, ober fie mit fteinen 9Iötct)en unter, über unb jmifchen ben $>auptnoten htn«ni«>inflen

;

tote unbcutlta) unb befchroerlich biefes für ben ©pieler fei, wirb ein jeber roiffen, ber bergteichen

Arbeiten oor ben klugen gehabt hm. 9ücnn ich aber überzeugt bin, ba^ brei Linien fich noch

eben fo bequem überfehen taffen al« yno: fo fjabt ich i'icliciciit nicht beffer thun tönnen, alo

brei Linien ,?u wählen, um auf ber oberften bae Stccontpagneinent in feinem 3ufammcnhange,

auf ber jioeitcn bic Singftimme aDein unb auf ber britten ben S8a& unoermifcht »orjufteOen."

»nf bao 5}cftc unb ilernflnftigftc ift man, mie gewöhnlich, jnlefct ocrfaUcn.

©reniboten I 1807 5«
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finb felbftuerftänblidje ^iuge. SBieUeidjt tjätte er barin gelegentlich, nod) ettoad

weiter gcl)cn tonnen, ©. bie $afteinteilung üerbeffern. ©leid) in bem erften

5kettfopffd)en Siebe oerrät fid) ber Dilettant. 35er $ejt tjat üierfüfjige

$rod)äcn; bieje luu iörcitfopf burd) $et)nung bcS jt&eiten unb inerten gu&eei ju

£reiuicrteltaft breitgejogen, babei aber nic^t gemerft, bajj nun baä erftc Viertel

jum "Jluftaft wirb; jo teilt er ba« gan$e Sieb fallet) ein: 3 1 2 | 3 1 2
|
ufn>.

3n ßclterg „Über allen ©ipfeln" (©. 63) mufj cd auf ßeile 3 in ber «er*

jierung ber oingftimme wol)l e ftatt eis t)ei&en; toenigfienS ift in ^mei (£jcm*

plarcn bed OriginalbrudS, bie beibe unmittelbar uon ber SBerlagSfyanblung

belogen roorben finb, bie Stelle (mit anbern 2)rudfcl)lern bc8 £efteä) Don

alter £>aub, al)o l)öd)ft iua()rfc^eiulic^ auf 3elter3 SBunfd), fo üerbeffert.

(Einige Siebet fjat ^rteblänber „tranäponirt" (tjötjcr ober tiefer gefegt). 3n

ben meiften aüIIch mad)t er bauon Mitteilung, aber nidjt immer. Mombergs

„Sin beu 9ttonb" (9?r. 39) getjt im Original in C-dur, nidjt in B-dur. Buer)

bei ßeltcrä Sieb an SWignon (Über $t)al unb glujj getragen) fetjlt bie Angabe,

bofe cd im erften Erud (in edjiHers 9Kufcnalmanad) für 1798) in E-dur,

nid)t in F-dur gcl)t. @in paarmal t)at grieblänber Säuberungen oorgenommen,

ju benen feine Nötigung oorlag, fo in Wr. 11 (Gorona «Schröter), 36 (Äaüfer),

37 (9iuft). X»ic 93orfd)lägc uerfidjert er auebrüdüd) überall genau wie in ben

Originalen gefct)ricben y.\ Ijabcn, aber aud) baö ift nid)t burd)gefül)rt; in

9ir. ia (Sedcnborff) fetylt einmal ein SBorfdjlag ganj, zweimal ift ein Sldjtel

mit 5$orfd)lag alö jiuci 3cdi ^-iuitcl gefd)rieben.

3n ben 2lnmerfungcn ju ben cinjelncn fiiebern teilt t£rieblänber allerlei

©cfd)id)tlid)cö mit, maä er über „unfer" l'ieb, „uufre" Äompofition, „unfer"

iBeildjen, „unfern" 9}ad)tgcfang — fo fdjreibt er immer — ju cr^ätjlcn meifj,

giebt mand)mal biograpljifdjc 9?ad)rid)ten über ben itomponiften , manchmal

aud) nid)t, lagert nad)träglid)c gunbc l)icr ab, füt)rt ju einzelnen mufifalifcfjcn

Stellen bisweilen ^araflelftetten an, uerfuct)t aud) einzelne Äompofitionen ju

djarafterifiren ober giebt bie Urteile anbrer barüber. iDiandjeS tjat er offenbar

nur gcfct)rieben, um etwaö $u fd)reibcn. Sic Slnmerlung $u Mombergs „Sin

beu SJconb" (9(*r. 39) beginnt: „3n ben 2)?elobien Ijabe id) midj ber t)öd)ften

Simplicität unb ^afelidjfeit befliffeu, ja auf alle SCÖcifc ben ©djein beä Ü8e«

fannten bariujubringen gcfudjt. 3n biefem Schein bce Sefaunten liegt baä

\\au\c ÖJcljeimuiS bed ^ülfytone; nur muß man tl)n uidjt mit bem ^cfa unten

felbft öcriüed)feln." 2>eber Öefer mu& glauben, baö f)abc Momberg gefagt.

&ott bewahre! „So fpridjt fid) 3ol)ann ?lbrab,am ^eter @d)ul3 in ber «or*

rebe ju feinen Siebern im «olföton 1785 aud.*) 9iad) biefer golbeneu 9iegcl

Iwt fid) SRomberg in ben uorliegcnbcn iMcbern gerietet." 3n ber Änmcrfung

5u 9ir. 73 (9tod)tgcfang üon ©alter ©oettje) teilt JrieDlänbcv nod) ein tfoeim

'
\ .Öci Ztyti) ftctjt abit : nur HUlfi man i^n mit t>tm ^efannlcn felbft ni<^t Dcrroe^fcln.
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üicb beäfelben Slomponiften mit (?lm Söaffer) unb fingt bann: „(B ift traurig,

ba§ btefe 9Welobie — eine bcr triüialftcn, bic je ju ©oetbjfdjen Herfen gefegt

toorben finb — gerabc oon bem (Snfel beä DidjterS Ijerrürjrt." 3d) finbe baä

gar ntc^t traurig. Die SWelobie ift nämlid) biefetbe mie: „Unb ein Butterbrot

mit ftäfc, unb ein Butterbrot mit SBurft" — bamtt id) bod) aueb, ctmaö ju ben

„^aratlclftellen" beiftcurc. traurig ift boeb, nur, bafe ftrieblänber foldjcö 3cug

ausgräbt. 3u Söfte* ©rlfönig Reifet eö in ber «nmerfung: „Slud} bei Söroc

Op. L* Slud)? Bei roem ift e$ benn nod) DpuS 1? «Run, bei (Säubert.

Da« ift aber üorfjer nidjt gefagt. — ©efdjrieben finb übrigens bic Änmerfungcn

in einem redjt pretiöfen Stil, ber ju ifjrcm Snfjalt wenig paßt.*)

Die Criginalbrucfe, au« betten ^rieblänber bic Sieber genommen b/tt, finb

in ber Sammlung ber ©octljcgefctlfdjaft ebettfo ungleichmäßig unb ungenau

angejahrt tpie im ©octlKjdirluuli, mie benn überhaupt bie prjilotogifdje Seite

ber Arbeit aud) hier nicht gan^ „eintoanbfrei" ift. 28er auf ber einen Seite

bie ©enauigfeit fo meit treibt, bajj er nicht magt, bei „Schäfcrä-ftlngelicb"

ben trjöridjten SBinbeftric^ megaulaffen, ber barf auch nict)t comp, bruden,

menn im Original in ÜRufif gefefct ftef>t, ober gefegt, am (Slaüiere,

ßb.itarra, Öänbern, wenn baS Original gefegt, am (Jlabier, (Shittarra,

Bänbcr $at,' ober gar ben formell jmar fallen, aber flmtaftifdj richtigen

Datio Deffauifdjcn 2Hufifbircftor in Deffauifcher Sttufifbireftor Oer»

roanbeln.**)

hoffentlich erlebt bie ^rieblönberfc^e Sammlung über furj ober lang eine

jroeite Auflage, benn öerüottfommnungSfähig ift fie und) oerfchiebnen Seiten.

Smmer^in wirb fie, auch fo, mie fie ift, üiel $reube un0 %lu1$cn ftiften.

SDcödjten fie aud) bie 3Rufifer fid) empfohlen fein laffen, oor allem bie Sänger

unb — bic Sicbcrfomponiftcn. 2öie fcb,ön märe e$, menn uns ein Sänger

wie Slnton SiftermanS ober gelij ftxaui mit §ilfc biefer Sammlung nädjftcn

Söinter einmal burd) einen „©oetljeabenb" erfreute! Die fiieberfomponiftcn

aber tonnten, roenn fie einmal ba3, mag oon ©oethifdjen liebem fomponirt,

id} meine enbgiltig fomponirt ift (mie äWojartS Beilegen unb Schuberts @rl*

fönig), mit einer beliebigen SluSgabe oon ©oetheö ©ebidjten oergleichen moflten,

@ntbedung$reifen in bic fyerrlidjften Siebcrgebietc matten, bic oon bem guftc

*) 3u ben .tfieblingojDörtcrn bes Herausgeber* gehören bebeutfam (fam!) unb djaraf;

teriftifd); oiel benfen lägt fia) aber nie babei.

**) IRan^es mag 3tiü> ober Erudfeljlcr fein. «.IX rft ju gängig gebrutft, n»o es ju»

gänglia) ^eifeen mu&. 3. -i fe^It bei fcirjel« jungem Öoeh)e bie »anbjald. ©. 17 fc$lt in

bcr JUapicrbcgleitung im 93afe ein d. 3. !»T ftety tjintcr einem XriUcr ein Ttnnlofeo Duabrat.

5. 111 fehlen in ber Ätaoierbcgleilung am 3;tjiir-- fnnter jroci 3ea)|eb.nteln bie fünfte. 3. 122

fteb,t in bcr ©ingftimme einmal c ftatt d. ®. 51 mu& eo Op. 21 Ijetfien ftatt Op. 26, S. 125

1847 ftatt 1843, 3. 140 1883 ftatt 1835, ©. 141 man tann fid) benten, ftatt: man fonnt«

fid) benfen.
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ocr SWufif nod) fo gut wie uid)t betretcu finb. SBcld) ein Sieberheft fönnten

j. 33. bie lieber an Sili werben, wenn ein SWeiftet wie ©ral)m$ barüberfäme!

lieber an Sili? SBo fielen bie benn? 3a, bie ftet)en ^erftreut, man mufc fic

fid) jufnmmcnfuchen. £ier finb fic, nad) ber 3e* tf0^9c georbnet unb einer

Siebend) id)te oerbunben, fo ergreifenb wie <5d)ubert$ 9KfiUerliebcr: ^erj,

mein §er$, Wa3 foll baS geben — SBaruin jichfi bu mid) unmiberftchltd) -

3)en fleinen ©traufc, ben ict) t)icr binbe — Unb frifdje 9?ab,rung, neucS Slut —
SBenn id}, liebe Sili, biet) nidjt liebte — Slngebcnlen bu oerflungncr greube —
£olbe Sili, warft fo lang — 3m reiben Ztyal, auf fdjncebebedtcn §öt)en —
Srodnet nicht, ^b,ränen ber fettigen Siebe — 3m gelbe fdjleict) id) ftitt unb

Witb. 2Ber wagt fid) bran?

teipjig (Suftao tDuftmann

(Bottfricb fieüer unb feine Xloveüen

Von Karl Hinsel (in ^nebenan)

u einge^enber 93cfd)äftigung mit einem dichter wirb ber Sittcrar»

tyntorifer nidjt immer blofj burd) Neigung &u feinem ©egenftanb

ober burd) innere Ubereinftimmung mit feinen Sebcn3anfd)auungen

ober burd) Siebe unb SSewuuberung getrieben. Oft ift eä ein

eigentümliches ^ufammentrcffeit äußerer Umftänbc, bie oon lange

t>cr immer wieber mafmenb an it)n herantreten, ober innere ©rlebniffc, bie ifm

orangen, einer (Srfdjcinung feine «ufmerffamfeit $i wibmen, an ber er fonft

nur finnenb oorübergegangen wäre. 3>afj ©ottirieb Mer, ber 3)id)tcr beä

„©rünen §einrid)" unb ber „Scute oon 8elbwüla," oon oielen geliebt wirb,

war mir lange befannt unb bei ben meiften nad) feiner unb it)rer Ärt aud)

wot)l begreiflid). $>afj il)n einzelne Äritifcr t)od) fd)äfeten unb über feinen

grojjen SBorjfigcn bie ©djattenfeiten feines SBefenS üergajjen, war mir fdjon

empfinblidjcr unb regte mid) 51t immer neuer ^Betrachtung unb Untcrfud)ung

an. £ajj fid) aber in neuer QzH met)r unb mehr eine mafjlofe Überfdjäfcung

biefcS fd)mci$erifchen 6riäl)^r« breitmacht unb feftfcfct, baß man ihn ju einem

ber ©röfeten, $u einem ftlaffifcr ju ftempeln unb auch »Qd) feiner ganzen

^erfönlid)fcit ben öeften unfer* Söolfcö unb ©eifte« ^rechnen beftrebt ift, ja

jeben, ber biefem Urteil nicht blinblingS beistimmen geneigt ift, oeräd)tlich

anfielt unb als „minberWertig" betrachtet, baä reifte meinen SBibcrfpruch unb

machte ben $rang in mir unwiberftehlid), ein nad) allen Seiten gerecht ab-

wägenbes Urteil $u gewinnen unb ju begrünben.
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oh yinfidjt auf bic gan$c v
}3crfönltci)fcit bcö £>idjterä, oljitc bic aucfj ein

oofleS SJcrftäiibnt* feiner £>icfjtuugen nicfjt 51t erreichen ift, finb tuir erft jüngft

)U einem umfaffenben Urteil befähigt morben, feitbem baö wcitfcfjtcfjtig angelegte

Sföcrf oon 3afob ©accfjtolb: ©ottfrieb Äcllcrö £cben, feine ©riefe

unb ^agebüdjer, beren erfter, faft 500 Seiten ftarfer ©anb 1894 erfernen,

mit bem foeben au^gegebnen britten Üöanbe oon faft 700 Seiten boUftänbig

geworben ift. Stafe baä 2öerf gerabe eine unter^altenbc ficltürc für weitere

Streife märe wie eine ©iograofjie ©djillcrä ober ©oetfjeä, fann man nicfjt fagen.

Staä Cebcn bcS SJicfjterä mar an äufjern ©reigniffen nicfjt reid), unb aucfj Wae

unö oon feiner inncru (Jntwitflung entgegentritt, forootjl in ber nicfjt gerabc

ic in' feffelnben JtarfteHung bc3 ©iograpljcn, alä aucfj au$ ben ©riefen StellerS

felbft, erhebt ftcfj nur juroeilen au3 bem Alltäglichen in fjöfjere Sphären.

SDJeift toefjt un8 ber füfjlc \\uid] be8 oerftänbigen 9icpublifancrä unb beö

oernünftigen $(tt)ciftcn entgegen, unb ein auffattenb gemütlofcr Xon erflingt

faft burcfjroeg. 3cne ©emütätiefe, bei ber alle (Srfcfjeinungen unb Vorgänge

ber Außenwelt öejte^ungen auf bas" innere geminnen unb (SmöfinbungSfaiten

erflingen laffen, tritt fetjr feiten tyeroor, unb boef) fcfjcint fic, nad) meinem

©cfcfjtnad rocnigftenS, bei einem magren Sicfjter nicfjt cntbeljrltcfj ju fein. (Sine

©etracfjtung feines Sebendganged wirb bad bemeifen.

©ottfrieb Steiler mürbe am 19. 3uli 1819 als jroeiteS Stinb beä $recf)8ler*

meifterä SRubolf Äcller au£ ©tattfclbcn bei $ünd) unb feiner ©attin ©lifabetl)

in bem eignen §äuäcfjen ber Sltcrn &u 3üricfj geboren. Sie 2)ürfttgfcit beä

@lternfjaufe$ mar faum meniger groß als bei ber ©eburt Sdjillerö; aucfj fonft

waren bie Skrljaltniffc nicfjt unäfjnlictj , nur mar umgefcljrt ber ©ater ^>anb-

werfer unb ber ©rofjoater mütterlictjerfeitö gelbfcfjer, aber ber s-8ater mar auefj

ein burdj ©trebfamfeit unb Söürbe in Stleibung, Haltung unb ©eftnnung aus*

gezeichneter 3Wann, ber ebenfalls ©ebicfjte macfjte unb mit bem 28ort roie ber

Jeber gewanbt umiugeljen roufjtc. 3m „©rünen ^einriefj" Ijat ilnn Steiler jur

greube ber SWuttcr ein Senfmal gefegt, wenn aucfj feine Scfjilberiing metjr

auf itjrcn (Sr^ätjlungen als auf eigner S8at>rnel)mung beruht. Denn fdjon in

bem fedjftcn i'ebenäjafjre Äellcrä ftarb fein ©ater, breiunbbreifjig 3at)re alt, an

ber 2lu$$ef)rung, nacfjbem er bier ftiuber $uüor begraben tjatte. 3o mar ©ott=

frieb Stellet mit feinem garten SWütterlcin unb ber jweijät)rigen ScfjWefter

SKegula allein.

2)ie SWutter fdjilbert ©aecfjtolb ald eine oerftänbige, braüe 3rau <
l,ac*)

aufjen etwa« ängftlid) unb oerfcfjücfjtert. „2>em 8ot)ne gewährte fic in liebe*

ooüer 9cacfjgiebigfeit ein grö&crc« TOafe oon greift, aU i^m in früher Sugenb

(
suträglicfj roar. 5)abei l)ielt fte if»n roeniger jur «rbeit al« jur Sparfamfeit

an. $aä war in i^ren Äugen bic t)öd)fte iugenb für iieutc oon i^rer Sage.

5)er 8ot)n fjat ftcfj wenig baoon angeeignet. 9Hit bem ©elbc ^aug^älterifcfj

urntuge^en war nicfjt feine Sacfje. 4Öer bei fnappen Mitteln nie baju fommt,
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firfj regelmäßig CI11511 teilen, fonbern beftänbig genötigt ift, uon ber $>anb in

ben SWunb unb jroar meift auf 93org ju leben, wirb bie Äunft bcS £>auSf)altenS

nie recht erlernen. Sic Entbehrung, bie fid^ bie SWutter fortroährenb auferlegte,

ift bem Soluie in fehroierigen Umftänbcn mohl gefommen.*) 3)ie SKutter

mar eine geiftig aufgemeefte grau, eine ganj uorjfigüdje Sricffteflerin, bie oft

gro&e SNunterfeit bcS ©cmüts, baneben auch eine geroiffe fehmeiaerifef) berbe

s
Jiücfficf)tSlofigfeit unb Offenheit jeigt."

Sie Schmcftcr Sieguta blieb lebenslang ein befcheibneS Söcfen, baS man
}\d], bis auf bie legten ^a^re, gan$ gut auS ber Umgebung beS SBruberS roeg*

benfen fann. Sie mürbe nach unb nach ältliche Jungfrau unb behielt feitbem

ctmaS 9Wi&ücrgnügteS, SDiürrifchcS. Seit bem $obe ber SWutter (1864) führte

fic itmt bie befcheibne Söirtfchaft, freilief) ofme bie ga^igfeit, fein fieben freunblid)

ju fchmüden. gmifchen beiben beftanb ein croigcS ©ebrumm. Unb bod) mar

fic ihm eine braüe Schmeftcr, bie fchliefjlid) nur noch für tfjn lebte.

Sllfo barben hat ftellcr üon feiner SWuttcr gelernt, unb er hat c« big ju

feinem uicrjtgften ScbcnSjahrc oft genug geübt, aber mcber fparen nod) an«

bauernb arbeiten. Cb fic auf fein ©cmüt einen mcfcntlicr)cn ©influfj geübt

l)üt, ift nicht ju erfchen. ÄuS feinen Briefen an bie Sttutter Hingt fe^r feiten

ein fjeralidjercr $on ber Siebe, mehr ftiUe, freunbliche üßerehiung.

Anfangs befugte Melier bie Hrmcnfchule, bann einige oabre baS Sanb»

fnabeninftitut, eine Sßriüatanftalt, mo man au&er ben (Siementarfächern im

granjöfifchen, im 3talienifd)en unb in ber ^Buchhaltung unterrichtet mürbe, unb

feit 1833 bie (antonalc 3mbuftriefd)ule, bie jur Vorbereitung auf technifche ©erufS«

arten, ©emerbe unb §anbmcrf beftimmt mar. $>ier rourbc er als angeblicher

SiäbelSführer einer tärmenben Unbotmäjjigfeit (gegen einen fic^rer) Don ber

Schule oermiefen, „mährenb man bie fdmlbigern ^crrenfölmchen fdjontc; baS

bittere ©cfüf)l ber ungerechten Delegation b/>t er nie recht üermunben. Seit»

bem mar er uöllig auf Sclbftbilbung angemiefen, hie er üon nun an mit

einem heiligen Srnft betrieb, nicht ohne öfter fchmcrjlich burch bie oerfchloffcncn

©itter in ben reichen ©arten ber reifern Sugenbbilbung ju fehen unb ben

Verluft boppelt $u empfinben."

3m übrigen nahm er aus bem häuslichen Sieben unb bem Umgang in

ber Stabt mannichfachc (£inbrüdc in fiel) auf, bie ftch fpater gerabe in

feinen 9Zoocllen unb im Vornan fpiegeln unb überhaupt feine jugcnblidje ^Jhan=

tafie mit bleibenber SSirfung belebten: §auSgcnoffen unb §auSfrcunbe, roic

bie gamilic feiner ^flcgcfchmcftcr 93äbcli (Sas üerlorne Sachen) unb ber

burftige Schreiner Schaufclberger (Sas Fähnlein ber fieben Aufrechten), bic

Spiele ber Sugcnb unb baS 3Hörferfchieöcn ber Gilten (3üridjer SRoocUen), bas

^Suppenfpiel, bas bic erften Sichtungen ocranlafete, unb oor allem bie XröblerS*

*) 2>aoon Ijat et Vorteil fleljaR
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leute §ofo (grau 9Hargreth unb SBater Safoblein im (Brunen ^einridj). £er

junge Steller mar ber erflärte Liebling ber bieten grau in wetzen ^embärmeln,

bie „eine gro§e Sammlung Reiben« unb ©öfcenbücfjer, b. h- alter, fabelhafter

9icifebefchreibungen, apofrupher (Soangelien unb Prophezeiungen, furiofer @hr0*

nifen unb uolfätümlich theofophifct)er ©Triften befafj. (Sc laufct)te bei ben

nächtlichen ßufammenfünften it)ren geheimniSüoUen (Sr^ärjlungen aus bem

deiche ber Slfmungen, Traume unb ©eifter, tjörte üon |ct)recft)aften @rfct)ci*

nungen am Gimmel unb unter ber Srbe unb fcfjauerte üor Üuft, menn auf

§eren, ®et)ängte, 3J?änner ofme ftopf, bie ber grau in it)rer 3ugenb manch*

mal begegnet roaren, auf Scharfrichter unb leufelsbanner bie Siebe fam. ©in

barocfeS $t)antaficleben begann ben Änaben auf gefährliche Söeife ^u bebrängeu."

etiler SBorfteüungen bemächtigte fiefj bie ^fwntafie unb geftaltete fie frifch nach

ihrer SBeife au$. ftltf ein 93eifpiel erzählt er felbft in einem ©rief üon 1874:

„3ct) toar ein Äinb ton faum fünf Sahren, als ich üon ci"er Nachbarin fageu

hörte, man roerbc ihre Vermählung feiern. 3tfj üerftanb SBcrmehlung unb

träumte gleich barauf üon ihr, b. h- öon ber Sßerfon, mie fie entfleibet, in

einen JBacftrog gelegt unb mit 2)cet)l eingerieben unb jugebeeft mürbe, unb

biefer 2raum hinterließ mir einen jehnfüchtig traurigen (Sinbrucf, ber mich

lange 3at)re trofc allen ©elächterö nie üerlicfe."

„3n folch eigentümlicher Umgebung entmicfelte [ich, fagt Saccfjtolb, in

bem ftinbc — e$ finb bie erften üBorjeidjen beä merbenbeu 3)icf>ter3 — ber

Spang, auä lauter Sßhanraftc hü lügen, b. h- ohne böfe ?(bfidt)t mehr ober

minber hotmlofe Abenteuer unb ©efchicfjteu ju erfinben, bie bann oft ju Keinen

SJermicflungcn führten. Sbenfo bilbete fich bei biefer ftarf in fich gefehrten

Statur, bie feine hotte 93erüt)rung uon außen bulbete, ber £ricb $ur ©infam*

feit, jur ©infilbigfeit au<5, fpäter, als fich oer flemaltfam auä ber Sahn ge*

worfne Schüler jur Unttjätigfeit üerurteilt fah, bie Steigung ju einem mürrifcheu

Schmollen mie ^anfraj unb ju trübfeligem ©rillenfang."

Salb regte fich in °em Änaben bie üiebc jur Stunft. (Jin nicht gnnj ge*

möhnliche« .ßeichentalent brachte ihn auf ben ©ebanfen, 9Waler ju meibeu.

Sie fchönen Sage, bie er in bem nahe gelegnen f>eimat$ort be$ SJaterS, in

©lattfclben bei feinem C beim, bem Slrjt Jpeinrid) Scheuerer unb feiner ©attiu

SRegula, „bem llrbilb Don grau 9^9*1 $mrain," üerbrachte, mürben üielfadj

jum ÜRatur^eichnen benufot. So brachte ihn benn bie SRutter ;,u einem bürf»

tigen föunftmaler in bie &r)re. Slber oon grünblichem Unterricht mar nicht

bie JHebe, ber Anfänger blieb bebauerlichermeifc meift fich felbft unb feiner

audfehroeifenben ^l>antafie überlaffen, fobaß er, im Sceime oerpfufcht, e« nie

ju etma« Sechtem bringen fonnte. ^acr) feiner Konfirmation (1835), bie

feinen befonbern Sinbrucf auf ihn machte, fanb er einen gebiegnern 9Jceifter in

9iubolf Detter. Aber biefer ücrlicfj balb ßürich, unb fo reifte in bem 3manjig*

jährigen ber gntfchlufj, ju meiterer grünblauer äusbilbung nach München
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ju gefjen, moju ein HeineS öäterlicfjeS , üom Dfjeim uerwalteteä s«8ermäcf)tnis

bie Wittel gewähren folXte.

Stoben btefen malerifcf)cn Steigungen regten fidj a6cr aurfj bie bicf)terifcf)en

triebe in allerlei flcinen ^erfudjen unb ben erften ©ebid)ten, ju benen il)n

eine erfte Siebe entflammte. Wxt frfjetnt eine Stelle auS einem ©riete, ben

er mit adjt&efpi Sauren an einen guten greunb fdjrieb, troft aller jugcnblidjen

Slufblätjung am meiften bie fflebeutung feinet ©eifteS ju bezeugen unb jugleicf)

für fein SBefcn bejeic^nenb ju fein. 35a fjeißt c3:

3d) tjabc bir nod) ctmaS fagen. Xu fdjretbft: Wt ben frönen, bie id)

t)ier fdjon gemeint tynbe, fönnte man ein ^Saar Sommerfjofen mafdjen. — Sdjämft

bu bid) nidjt tn§ innerftc SUiarf l)inein, baä 511 fagen! Fi! ©einen — meinen!

Fi doncl Giner, ber ein äRann merben miU, ber baS 9ttcnfd)engcfd)lcd)t ncrad)tet,

jpridjt »on meinen! SBenn baS je^ntc 3al)r oorbei ift, fo folltc ber 9Kann fein

ganzes Seben ^inburd) nid)t meljr fobicl Söaffer uergießen, baß eine Stiege barin

erfaufen fönnte, meber au8 Sirgcr nod) auS ü*cfül)l ufm. 9?id)t baß ba§ s3lugc beä

gelben fid) nidjt tieften bürfe; aber ba§ finb feltne Salle nnb föftlidje Slugenblitfe.

SSenn unau8fprcd)lid)er Öram um ein ücvlorncö Seelengut, menn bittrer 'jlrgcr

ü6er ber 3)icnfd)en S3erworfenf)eit, erfahrner Unbanf, bie Guol, feine f)od)fIiegcnbcn,

tjcrrltdjen üßliine nidjt erfüllen 511 fönnen. feine glüfjcnbe ßiebanfeiifüllc erbrürfen

unb berfdjlurfen ju müffeu, wenn nod) f)unbert anbre geinbe toereint auf bc$

aRanne« ober be§ ^ünglingS SJruft eiuftürmcn: bann fann eine fernere Xbjäuc

ben 2Bcg jum 2td)te finbett. SEötc pod)t§ bann mit lauten Sd)lägen au bie SHippcn,

wie preßtS ba§ £>crj! ©in 3entner tiegt auf ifmt. SBie brennte unb fodjtS unb

fprubelt unb fiebet e8 in ber fjoljen, bod) fo betlemmtcn SBruft, baß bie flammen
f)od) auffd)lagen unb bie £üfle ju fprengen broljen! Starr wie ein gel3 ftefjt ber

Wann, aber ba§ innere Setter jetjrt an ifjm. £eiß walltS l)inauf, f)öt)er unb IjöEjer

auö betn jerfnirfdjten (tajrn, Ijeiß wirb bie SBange, rot bie l)of|c Stirn, unb f)ciß

bringt eine fettdjte, Uollc ;}äf)r in£ finftre 9luge. betroffen Witt er )*ie äcrbriiden,

aber Tic fließt fdjon t)cH bie Söange hinunter. 3krftof)len, wie wenn ein SWäbdjen

ben erften Muß berlor, wifdjt er fid) baS 9tug; aber mit ber $l)ranc ift aller

Jammer ausgesogen. £eid)t unb flüd)tig atmet er, milb glimmte nod) im au£*

gebrannten Söttfen; eine büftre, bod) metdje sJÜJeland)olic Ijauft nod) in ber oer=

loffenen SBruft unb giebt beut Xttlber ben fd)önen, großen 33lttf, ber ben Sd)iirfen

ju Boben brürft. Sold) eine $(jränc ift göttlid) unb ber Moment unfdjäftbar ju

nennen; aber ber ÜNante weinen bleibe fem non iljr. Xenn nur ba§ SScib barf

weinen, ober ber $ljor, ober ber Ööfewid)t. ^d) bitte bid) alfo, bir ba§ Steinen

abzugewöhnen, fünft erfaufen beinc cbcln 6)cbanten in ber trüben 5lut.

?lud) wüufdje id), baß bu an einem anbeut Crtc ba§ SBovt tngenbbaft wcggelaffen

bä'ttcft; beim ber Sftenfd) fott ttid)t tugcnbljaft, nur natürlid) fein, fo wirb bie Xugenb

Don felbft tommen. Übcrljaupt ift ba§ SBort tugcnbljaft ein fletnltd)eS, armlid)e§, fröm?

melnbeS Xing unb fott 00m üRanne gar nie au§gcfprod)en werben, weil ber, ber

bie 9?atur in it)rem tjeiligen 2öaltcn ücvel)rt unb bie SOienfdjen gerabc um if)rer

Sünben willen bemitlcibet, bie Tugenb fid) nidjt erft anzugewöhnen braudjt, fonbern

fie ift fein Clement. Gr weiß nid)t§ Don it)r; beim fic ift t^m eigen wie jebem

liere baö ?ltmett; unb wenn er nod) fo Diele geiler bätte, fo entfprid)t jeber gebier

einer Tugenb. gretltd) Tmb bie Sd)Wad)t)eiten be8 großen 9)?onne3 unb biejenigeu

beö fd)led)ten üou l)imtnelweitem Untcrfd)icb.
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$tcjc Söorte gewähren einen ©lid in fein Snncrfte*, au* bem fte olme

jeben $weifel offen unb et)rlid) — wie feine brieflichen (Srgüffe immer — ge*

floffen finb. <5tarf aufwallenbe ©efüt)le, bie aud) ben ftärfften übermannen,

fa tintc er nulit, aud) in feinem fpätern fieben finbet fidj feine Spur baoon.

Hz tyat mol)l tl)atfäd)lid) nie eine Sljränc oergoffen. ßr ging einfam burefj

bie SBclt; SEÖeib unb Ätnb tjattc er nidjt. Aud) religiöfc ©mpfinbungen tonnte

er nidjt. Seine einfamen SBegc führten ifm aud) baoon immer weiter ob.

3)afj er je berartige Anregungen in feinem ©Iternfjaufe empfangen tjätte, aud)

baoon finbet fid) nirgenb* eine ©pur. £>at)er finb aud) bie ©riefe feiner

nädjften 3at)re Urbtiber oon Groden l)cit. ein überfcfjäumcnbc* ©efül)l,

nie ein warmer £icbe*au*brud gegen ÜDIutter ober ®d)mefter; fclbft in ben

2iebe*briefen birgt fid) bie (£mpfinbung unter trodnen Au*einanberfefcungen.

Aber oerfolgen mir £unäd)ft ben jungen 9Jtonn ein Stücf meiter auf feiner

üeben*reifc unb fetjen mir, mie ftatt be* SWaler* ein 35id)ter üon ber ÜBanber*

fdjaft f)eimfet)rte.

AI* „ein junge* ÜHännctjcn , beffen ©eftalt jiemtid) unter mittlerer

§öl)e geblieben mar, auf bem fd)mäd>tigcn Äörper ein grofjer Scfjäbel, mit

einem auf* linfe Ct>r gebrüdten ©arett gefcrjmücft," fo tritt er un* 1840 in

9J?ünd)en entgegen, ein Stunftfcfjfiler, ber mit ben größten Hoffnungen nad)

Saiern* J^auptftabt getommen mar, mit beffen Au*bilbung e* aber nur fef)r

langfam oormärt* ging. £ie gerjofften Erfolge blieben au*, oermutlid) meniger

au* SWangcl an Talent al* an SBetjarrlicfjfcit in ber Arbeit, unb bie SJtittel

$um fieben maren fo gering, baß er oft in ber größten 9iot mar. $)aju famen

$ranft)cit unb Unglüd*fäHe mit feinen SBilbcrn, bie eigne 9c\id)läfftgfeit ober

frembe ilnjuoerläffigfeit ücrfcfjulbeten; fo mürbe fein Streben unterbunben,

unb e* erroadjtcn 3roeifel in it)m an feinem Seruf. „Scfjon jefet rief il)in

ein greunb, ben gerabe eine ÄeHerfd)e Seiftung in einer ^Bierzeitung bc*

luftigte, er foUe t}umoriftifcf)e Auffäfce für öffentliche Blätter fdjrctben, ma«

unter allen llmftänben merjr eintrüge al* ba* SWalen. Aber Mer lehnte jebe

ßumutung biefer Art runbmcg ab" unb lehrte nad) jroci unb einem fmlbeu

3at)re nadj Qütiä) jurütf.

@* folgte nun eine ;-)cn bc* innern Olingen*. Smmer mein: Härte unb

befeftigte fid) feine rabifalc politifcfje unb feine att)eiftifd)c 2öeltanfd)auung, mie fic

allgemein in ber $eit lag unb in ber ©ctjmcij befonbre ©eftalt gewann. Unb

au* biefen innern Äämpfen t}erau* mürbe ber Irjrifcfje 2>id)ter Äeller geboren,

bem fittj in rafcfjcr golge ©cbid)t auf @cbid)t entrang, fobafe er balb (1846)

ben erften ©anb feiner 3ugenbbid)tungen tjinau*gef)cn liefe, einige Stellen

au* feinem nur wenige SSodjen be* Saljre* 1843 umfaffenben Sagcbudjc roill

irf) ^icr $u feiner Gfjaraftcriftif mitteilen. Am 11. Suli ftreibt er:

Xq* Söettcr tpeitert ein wenig auf. £eute faßte id) plöfolid) ben ©ntfdjlufj,

einige ©ebiajte jiifammcnäupoden unb einer 3ettfct)rift. etwa Semolb* Guropo, jiu

Örcnjboten I 1897 r»7
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jufenben mit einem fentimentalen .tTaJjenjammerbricfe. . . . 3d) mufe einmal etmaS

wagen, um ben Starren au8 bem <Sd)lamm ju bringen, ©e^t e§, fo get)t eS unb

ift gut. SBerbe id) obgcfpeift, fo tjabe id) ba§ SReinige getfwn unb tonn mit met}r

©elaffenljeit ba8 <2d)idfal ober bie SBorfeljung walten laffen. 3d) nun einmal

grofeen Trang jum Tickten. SBarum folltc id) nid)t pro6iren, wa8 an ber ©adje

ift? 1'ieber e* wiffen, als mid) biellcidjt fjctmlid) immer für ein gewaltiges ©enie

galten unb barüber baS anbre bernad)lä'ffigen. Gine leiste Grjäljlung, bie crftc,

würbe fjeut erfunbcn unb angefangen.

Später Reifet c«:

SHein »ierunbjwanjigftcr ©eburtStag, ber 19. %uü, ift regnerifd) unb ftürmifdj

an meinem 3nnem borübergejogen. 9)icine Jpoffnungen finb um nichts beffer ge*

morben, unb wenn id) etwas weiteres gelernt f)abe, fo mufe eS burd) inneres Sin*

|"d)auen unb burd) bon Chrfotjrung geftärlte SluffaffungSfraft gefdjeljen fein; benn in

ber gebrüeften, fummerbollcn Sage, in ber id) mid) fortmät)renb beftnbe, fann id)

roeuig mit meinen armen Rauben arbeiten unb mutig jit Jage bringen. Schreiben

ober lefen fann id) immer, aber jum SWalen bebarf id) gröb^lidjfeit unb forg-

lofen ©inn.

Tic 3«t ergreift mid) mit eifernen Sinnen. (£8 tobt unb gäljrt in mir wie

in einem Juliane. 3d) werfe mid) bem .Stampfe für oöflige Unabt)ängigfeit unb

öreiljeit bcS (Reifte« unb ber rcligtöfen Slnfidjtcn in bie Sirme; aber bie Vergangen*

b,eit reifet fid) nur blutenb bon mir loS. $d) f>abe in ben legten Tagen <Sd)riften

ber beutfd)en poliHfd)spf)tlofopf)ifd)en <ßropaganba gelefen, Diel Überzeugung barauS

gefdjöpft, aber id) fann mid) mit bem äerfcfcenben, f)i)t)mfd)en SBcfen berfelben uod)

nid)t auSföfjnen. Tenn id) will eine fo jarte, fd)öne Sadje, rote baS (£t)riftentum

ift, aud) mit Üiebc betjanbelt wiffen, unb wenn cS jefmmal aud) ein Irrtum wäre

;

nid)t ber Pfaffen unb S?orred)tler, fonbern bcS armen SJolfeS wegen, beffen faft

einziger flteicfjtum, wenn aud) burd) bie ijeillofen ÜJolfSblutigel freilief) me()r ju feinem

Sdjabcn, baS l£t)rifteutum bis bato nod) ift. 3nbeffen werbe id) mid) aller etwaigen

Tiffercnjen ungead)tet bennod) an bie ^ropaganba anfd)lic&en; benn lieber will id)

feinen (Glauben f)errfd)cnb wiffen, als ben fd)Warjen, feudjenben, ertötenben ©laubenS*

jwang. %m erften galle fann am (ntbe jeher SWenfd), jebe wärmere -Seele fiefj

•.in*? fid) felbft erbeben unb ben SBeg 511 it)rem Sd)8pfer fud)en, Wa8 mir bie feftefte

unb reinfte Religion ju fein fdjeint; wäljrenb ber benfenbe Sftenfd) im legten t$aüc

gcrabe burd) ben erbrüdenben ©laubenSjwang immer in negatiue Haltung unb

Jßittcrfcit jurürfgebrängt, ber nid)t benfenbe SWenfdj aber bon ben Verrätern ber

Seele unb bcS l'eibeS, bon ben ginfterlingen, mifebraud)t unb mifetjanbelt roirb.

©ein potitifdjer 9labifali8mu8 Härte fid) aflmäf)ticf) mcfjr ob. <Sd)on 1847

geftel)t er:

?lu8 einem bagen SRebolutionär unb gretfd)ärlcr h tout prix l)abe id) mid)

ju einem bewußten unb befonnenen 9)icnfd)en t)erangebilbet, ber baS £eil fd)öner

unb marmorfefter gorm aud) in politifdien Tingen ju et)ren weife unb filarb^eit

mit ber ©nergie, möglid)fte 9)Hlbe unb ®ebulb, bie ben SDJoment abwartet, mit

3Kut unb rvciifv berbunbeu wiffen will. Tafe $3egeifterung unb bie frifd)e Tb^at=

traft, eine einmal erfannte geffel ju bredjen, ober mit anbern SSorten, ber ©inn

für bie redjte unb notwenbige 9?cbolution barüber nidjt berloren gef)en, bin id)

bcrfid)ert. Ubrigend wirb bie Sicbolution bon Tage $u Tage unjuläffiger unb über=

flüfügcr, in einer 3eit, wo ba3 lebenbige 853ort fid) faft überall 8}af)n ju bred)en
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tuciB, befonbcr« aber bei un«, roo bic ©ered)rigfeit immer cflatnntcr iiarf) jebcv

$erfinftcrung auf bem gefcfolitfjcn SBegc fict)t.

gür bie reüolutionärc ©etoegung in $eut)d)lanb 1848 intereffirtc er fich,

lebhaft, Dorf) mar er indit baoon befriebigt. „(S« min, i et i reibt er, ein rauher,

unfreunbltdjer £>aurf) überall buref) ben ©eifte«frfif)ling biefe« jungen 3ab,re«.

3)a« ©öttlid)e ift erroad)t auf (Srben unb bricht in taufenb golbnen glommen

haroor; aber jugleicb, fammelt fid) alle menfdjlicfje Scfjroadjbrii unb Unüoll*

fommenb/rit in eine qualmenbe ©taubroolfe, unb wenn jene glommen nidjt ju*

fammenfc&Jagen fönnen, fo fdjeint biefe buntte, bamonifdje SBolfe fid) um fo

letzter ju oerbiebjen unb ben Statten auf bic irrenben Äugen ju legen."

SJiit bem befannten fdjtueiäertfefjen Selbftberoufctfcin treibt er in einem ©riefe:

„28ie überlegen, rutng, wie wahrhaft Dom ©ebirge b,crab fönnen mir armen

Keinen ©djmeiäer bem ©peftafel aufefyen!" Sie Rcoolution gefällt itjm, aber

bie Revolutionäre nia)t, bie er 1849 in ^eibelberg )at). „(Sin rohere« unb

fc^lec^tered Proletariat, treibt er an einen greunb, habe id) noch, nirgenb«

gefchen al« bier. Man ift naebt« feine« fieben« ntc^t ftdier, wenn man allein

über bie ©tra&e gebt Sie fogenannten gütnrer finb aber auch Darnach, nämlich,

bie Rebafteure ber SBintel* unb &>falblätter ufto. ©ornirtere unb brutalere

Äcrlc finb mir noch nicht oorgefommen, al« bie beutfeben Republifaner ^weiten

unb britten Range«; alle böfen fieibenfdjaften: Reib, Radjfucbt, ©lutgterbe,

üugenhaftigfeit nähren unb pflegen fie forgfältig im nieberu ©olfe."

«Seine religiöfe (Snttoidtung fanb ihren Slbfchlufj in ^eibelbcrg, wohin er

im ^erbft 1848 mit einem ©tipenbium feiner Regierung &u meiterer 3lu«'

bilbung ging. „@rf)on näherte er fid) feinem breifjigften ^ahre, unb noch,

immer ftreefte er bie gü§c unter ben ttfd) ber Butter, ohne einen eigentlichen

&ben«beruf ergriffen $u haben. Safj man in biefer Söelt nicht bloß -Dichter

fein forme, fab er bereit« ein. Sie 3"ricf)er 3ab,re feit fetner §eimfebr au«

äWfincbcn beflagte er ftet« al« oerlorne. Such feine Umgebung bemerftc mit

©cbauern, bafc ein prächtiger 9)cenfcb unb ein reifes Talent in bem rcgellofen

treiben Schaben ju nehmen, ja ju ocrmilbern in ©efahr ftanb."

(ftortfe&ung folgt)
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nfre L'efcr werben ftdj erinnern, bafe ber •sjSan, um bie (£nh

täufchungen, bie fein erfteä Auftreten bereitet l)atte, burd) beffere

Seiftungen ausgleichen, oom ^weiten Jahrgang an einen neuen

Slnlauf nal)m: bie Stunft beä 9(uSlanbe8 füllte weniger SBeriicf*

Ifidjtigung finbeu, unb bafür in jebem ber üier 3ahre«hcftc

ein beutfdjer ftunftmittelpunft cinget)cnb bcf)anbelt werben; mit Berlin würbe

(im erften §eftc) ber Slnfang gemacht. 2>iefc 9lrt üon Erneuerung war

freiließ junäcr)ft nur eine $rage ber ®ruppirung, wobei ber Erfolg im

weitern Verlauf Don bem abhängen mu&, waö man frum ©ruppiren tjat, unb

hierin ftnb benn bodj bie jwei folgenben §cftc (2 unb 3) üon einer Slrm»

fcligfeit, ber aud) bie tjöc^fte ftniift ber ?lnorbnung nid)t üiel wirb Reifen

fünnen. Sä Unit und leib, biefen Einbrucf ^u haben, nirfn als ob wir und

mit großen Hoffnungen getragen tjätten unb eä nun bebauerten, bafj etmaä

möglichcrmcifc cntwidlungäfähiges wot)l ju ©runbc gehen werbe, fonbern

weil wir annehmen, bafj ber ^an in feiner traurigen Sßerfaffung weiter be*

fteb,en unb auf bie große Wenge ber Urteilälofen auö beu feinem ®efeflfchaftä:

freifen fcfyäbigenb an SBilbung unb Stunftgefchmacf wirfen wirb. 3>aS $olf

bleibt baüor bewahrt, eä fann haftend buref) billige Nachahmungen unb in*

birett burdj 8d)riftftcller, bie ftd) am $an erbauen, angefteeft werben, unb batf

gct)t ziemlich langfam. Einftmeilen tjat bie wo^lljabcnbe
, työtyxe

s
JDJcnfcr)t)cit

baä Sßorrecht, fid) jugleich mit bem Wohlgefallen an einer für bie metften un*

bezahlbaren ?ludftattung mühcloä an fiarifaturen ,\n ergoßen unb babei fidjer

&u fein, bafj baä Stunft unb Söiffen t)öc^ftcr Srt ift. 2)enn bie fcnntni$reid)en,

hocfjgebilbeten SWänner, bie an ber ©pifoe bei Unternehmend flehen, ©amm»
lungöüorfteher, Stenner oon iBeruf, werben bod) nur baä 33cftc geben unb nid)t

iljrcn ©pott treiben mit ben opferwilligen Sljebanern. 28ad alfo ber tyan

bringt, unb mag eä noch f° fc^lec^t fein, wirb willig ald ^Belehrung ange*

nommen, unb ed fann noch lange bauern, bis er einmal wegen feiner i'ehr*

tljätigfeit in partibus imprudentium mit bem üerbienten 5Diühlftcin um beu

§ald in irgenb einer SBerfenfung üerfchwinbet. Dad alfo ift ed, weswegen wir

bebauern, bafj ber Sßan auch biedmal nicrjtd beffered bringt.

©eljen wir juerft an bie Äunft bed s#an unb bann an bad, wad er Dich«

tung nennt. 2)ic neue Wnorbnung mit einer Jpauptftabt im 9)fittclpunft cineö
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§cfteS f)at bcn $or£ug gegenüber ber frühem Unorbnung, bafj fic Sluffäjjc

über biefc Stäbte au8 ber jjeber oon fadjfunbigcn Scannern oeranlafjt tjat,

auS benen man fict) gern über baS Stunftleben bcö betreffenben 9Htttelpunft3

unterrichtet. So oerbientc cö au$gefprocr)en $u werben, bafj baö ÜMalerifdje

unb 3ntime in ber ?lrdt)iteftur, maä baS alte Bresben tro& feine« Sdjmufocä

fo reijenb madjt, was bic SWenfctjen allefamt cntjücfenb finben, bo$ in bem,

was fte in neuerer 3"t bauen, gefliffentlid) oermieben wirb, unb |o ba3 un*

Sufammcnf)ängenbe, Wfifte ©üb ber fid) atlmäf)lid) Ijäutenbcn Stabt entftanben

ift, über bad einer biefer Huffäfce fpridjt. Snjwifctjen tjaben wir aud) bic ©c*

roirjljcit befommen, bajj bic rjerrlicfje alte (glbbrütfc bcn ?lnfprüd)en ber mo*

bernen Sd)iffaf)rt geopfert unb burdj eine eijernc erfefct werben foll. Sin

anbrer Sluffafo gilt bcn Äunftgewerbemufccn, unb wir t)ören barin oon feinem

geringem als ©obe, was ftrfj mancher im füllen längft gefagt fjat, bafj bic

meiften biefer Änftaltcu feine Sammlungen oon ©orbtlbern finb, was fic ur*

fprünglid) Ijatten werben follcn, fonbern ?(nf)äufungen oon fulturgefdjidjtlidj

mcrfroürbigcn ScfjenSwürbigfciten aller ?lrt, bereu Surdjcinanbcr bcn fudjenben

§anbwerfer mefjr oerwirren mu&, als eS tr)n förbern fann. (IS wäre aljo

beffer gewefen, man t>ätte bcn ©runbftocf biefer Sammlungen in ben alten fo»

genannten ftunftfammern ber SWufeen gelaffcn, mo fic jum Seil nod) jefct gut

aufgeteilt finb, j. SB. in Gaffel unb ©raunfd)Weig, unb man t)ätte ben @e*

werbemufecn nur baS gegeben, waS in it)nen wirflid) als SDcuftcr nüfccn fann.

Der Vlutfnn gehört eigentlich nietjt in baS T reebner $cft, benn in Bresben

beftetycn ja nod) bie foftbaren Sammlungen ber alten %it, baS ©rüne ©e*

mölbc unb für bic ^or^cllane baS Sofmnncum, er ift an bic Slbrcffe beS

©crlincr ©ewerbcmufeumS gerichtet, für beffen 3ntralt ber nod) nict)t $wan$ig

3atnr alte Neubau fdjon nid)t metjr ausreißt, unb enthält fcfjr oiel 99c

tjcrsigenSmerteS über fun)tgcwerblid)cn Unterricht. Slnbrc Sluffäfcc betreffen bic

«crfjältniffc ber moberucn SreSbner <ßlaftif unb Malerei, bic fiel) feit 1880

burd) ba§ «bfterben alter unb ben 3u9ang neuer ßräfte fctjneU oeränbert f)abcn.

3a fd)neHcr als irgcnbwo, unb ber 2Bed)fcl ber ^erfonen bei ber fieitung ber

Sammlungen unb an anbern für bic Äunft widrigen Stellen ift ber Änbcrung

günftig gewefen, benn alle bie ÜReucn finb jufaUig aud) energifd) für baS Sfteue

eingenommen unb aufgetreten. iEBic befannt, hat bie SreSbner ©efeQfc^aft an

biefen red)t heftigen dampfen lebhaft Anteil genommen, unb gegenwärtig liegt

bic Sadje, mic ber ^J3an auöfutjrt, fo, bafj bie jungen nadj allen ben Se*

günfttgungen, bie itjncn ^u teil geworben finb, gewonnenes Spiel f)abcn. Älfo,

meine jungen §crren, nun machen Sic mal üWufif unb jeigen Sie, bafj

Sie fpiclen fönnen! fccrauä mit ben ©ilbern beiner Sdjfifclinge, alter «ßan!

Älinger, „Erinnerung, Driginalrabirung" : aNäbdjenfopf^ oon etwas Oer*

finnertem ?lu«brud, jWifa*|cn jwei ©arbinen in einer langen Öffnung, Wie ein

Stüd SJorl)cmb au* bem iBkftenausfd)nitt tjcrauögudenb — ferner „Stubie
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jutn ^romettjeud," ein norftcr männlicher Vlft, unb nod) odjt Äleinigfeiten.

?lüxd bad ift jebenfafld nidjtd befonbred. $)ann aber wirb ed öoUenbd

biiim. 9ßaul Saum, „yanbfdjaft, ^odjätyung" ift eine Äinberei, bie fogar

mancfjcd Äinb nnenblid) uiel beffer madjen würbe, wenn and) nidjt ald „§od)*

a&ung." petfcfjmanu, „Sentaurenpaar" (SRabirung) erinnert an Södliu, nur

nod) befonberd ftarf farifirt. H'üt)rig, „^reüa unb bie Kiefen" ift ein ©e*

bränge oon tjafelidjen ©efidjtcrn, unb ©reiner« „©olgatya" ift für jeben

9ttcnfd)eu oon anftanbigem ©efdjmad einfad) fdjeu&lid); Wad gut baran ift, ift

oon 9iembranbt. £ic legten jwei Äunftbeilagen finb „Driginallitrjograprjien."

2>cr ißati pflegt feine Äunftblätter bem fiefer oljnc ein weitered 9Bort ber @r»

flärung Einzuwerfen unb it)n bann ber $ein ,yi überlaffen; t)öd)ftend bringt

er einen Sluffafo über bie Gattung, ju ber ein foldjed Stüd get)ört. So et«

jätjlt uns bei biefer ©elegent)eit ein tjeroorragenber Äunftgelet)rter oon ber

„Äunft bed ©teinbrudd" im Stil rjödjfter ©egeifterung, mit SJornröddjen bc*

ginnenb unb glütflid) unb aufrieben enbcnb mit bem „ftrüffling einer neuen,

jugcnbftarfen bcutfdjcn Äunft." 3a, wie fd)ön lieft fid) bad! Und aber gel)td

ungefähr wie ben Röfleuten bei grifc SReuter mit 9ieid unb Pflaumen: „ed

finb unfre beften ©eridjtc, man bloß wir friegen fie nid)t." Unb ©d)erj bei*

feite, road biefe Äunft ber „3ungcn" in Bresben betrifft — wir finb ja felbft

ber ?lnfid)t, bajj bad ?llte jum Xcit nidjt öiet wert war, unb begreifen ed

faum nod), bafj man j. 55. biefe tjöljernen, madfentjaften ©fulpturen ber legten

fünfjig 3afjre für crnftfmftc Äunftmerfe t)ielt. 35aB bie Sungen ftatt beffen

wirflidjed fieben fud)en, barin tljun fie recfjt. ?lber wad fie erreicht tjaben,

ift wat)rlid) nod) nid)t oiel, unb rro& aUed Srompetengefdjmetterd, bad bie

Äunftwtffenfdjaft in 25redbcn $u if)rem greife oeranftaltct — wenn fie nid)td

beffered bringen als bidfjer, fo werben fie eine« Sagcd ganj ftiU aud ber

SSelt gegangen fein unb nod) oiel weniger ©puren it)red ÜtafeinS l)interlaffen

ald il)rc Vorgänger, oon bereit fertigen SBcrfen man bod) wenigftend etwa«

fiet)t unb fprecfjen fann. Unb cd will und für biefe forgfam gepflegte Äunft

ntd)t fcl)r rütnnlid) fd)einen, baß ber ^an, um bie Slöfjen 511 beden, bie alte

fpätromanifcfjc ©fulptur in greiberg unb Naumburg unb aujjerbem fiufad

Li ran od) ju §ilfc gct)olt t)at,*) beffen „9iut)e auf ber ^lud)t" aud bem Sßalaft

Öarberini (je&t bei gieblerd (£rben) ot)ne alle ^wge bad 53efte ift, mad beibc

•SjSanrjcftc an SHuftrationen enthalten.

W\x fommen nun nad) ättündjen. Hudj l)icr befommen wir juerft gute,

bcletjrenbc Sluffä&e über bie (Sntwitflung bed Äunftlebend, über Gourbetd 8ttf«

enthalt in SWüncfjen, ber bie Äünftler bei itjrcr Äoftüm* unb <ßro$efftondmalerei

*) Söarum l>at man nidn nod) einige oon ben rnattbunt angefttio^nen öipÄabgüffen beä

«Ibertinums beigegeben!- Tao roote bo* roenigftend erroao ganj abfonbetlid)C9 geroefen, roaö

man in reiner anbern ©tobt tjat.
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antraf unb aufrüttelte, über bie ©ejeffton unb it>re wohlgemeinten unb Der*

ftänblichen Äbfichten, enblicf), was und befonberä intereffirt t)at, über ben

Sßrioatbau, baä bürgerliche SohnhauS unb feine lefcte ©eftaltung. §ier fchetnt

München etwas gewonnen \u haben, inbem bie Baufunft in ben ©runblagen

natürlich unb jtuednuifjtg unb im (&djmucf möglichft gerichtlich ju üerfatjren

fucf)te, währenb boef) afle anbern grofeen ©täbte in ben lefcten Jahrzehnten

leiber fehr üerlorcn tjaben. 3>er ©egenftanb ift fo wichtig, bafj er eingcfienbe

Bet)anblung unb Prüfung auf feine Urfadjen Inn root)l öerbiente. 8ber nun

müffen mir nnl }>ü ber eigentlichen Shutft in München menben. Sie wirb und

bargeboten in einer gröfjern 3°^ üon tonbfdjaftlidjen SRabirungen ober Sttho*

graphien, uon benen einige fe^r unbebeutenb unb ffijjenhaft unb beS Beröffent*

liegend nicht wert finb, wenigeö ift gut («f)alm, iVotiu uon ber Reichenau,

Böcflin, fomponirtc fianbfehaft oon italienifd)cm Ii h-.;raf tcr
;
unb nichts tjeroor«

ragenb. Ohnehin ift ja bie fianbfehaft nicht bad Sorgenfinb unter ben heutigen

Stunftaufgaben. 3m figürlichen aber fommen mir noch f<hlcch tcr roe9- -^en "

ba fifcen mir fofort im SJiünchner ftarifaturenftil, menn bie Benennungen auch

nach etwa« flingen. 3. B. „ftooember, Originalrabirung oon Stirchner" heifjt

ein fteil anfteigenber 2Bcg mit lunaufgehenben unb h^aMommcnben TOenfchen,

benen bie flleiber fo um bie Ohren fliegen, bafj eS für ben Befchauer baSfelbc

thut, ob er fic oon oorn ober oon hinten ficht. (Sine fdjauberhafte bunte

frafcc in brei färben (Zinnober, grün unb lila) oon 20. Bolj Ijeifet „Salome,

Originallithographie" Bon bemfelben erhalten mir noch fccfjS Äleinigfeiten,

£>ere, üftereibe ufm., bie mcnigftcnö orbentlich gejcidjnct finb; mancher mag fic

in ber ?luffaffung originell finben, für untf finb fie wiberwärtig. 2)a^u noch

ein Blatt mit ben munberlichen „3iergläfern" be$ als 9fabircr oerbienten

^jSrofefforS Äöpping, bie man fdjön finbet unb überall augftcUt, alö ob man

noch nie etwa« oon einem ©til gehört hätte unb jeigen wollte, ba§ alle« ©elb

für (unftgemerblichen Unterricht umfonft hinaw$9enwrfen märe, unb mir finb am

«Kanbe mit unfrer „Äunft." Äläglich'. Ober foH und oieUeicht eine Lithographie

in oier färben oon $t)onui - e'"c @<^i»arjtoaCb lanbf4q f

t

f entfehäbigen, weil fic

einen SRann oon bebeutenbem Manien ^um Urheber unb ein technifch iutereffanteä

Verfahren jum ©egenftanbe tyat? %k tfunftmiffenferjaft leitet und baju an

mit umftänblicher Belehrung. Slber als Äunft angefel)cn, ift cd boch hcräs

lieh wenig.

SBir haben faum noch ben ÜJfut, unfre £efer um i()re Begleitung ju einem

©ang in baS Öefefabinett beS ^ßan ju bitten. Denn biefe Scftüre ift noch um
oicled trübfcligcr alö bie Bilber. Bresben unb München machten hier feinen

Unterfchieb, höchften« bafj bort ber unglücfliehe «Riesche, weit er im Bereiche

be« betreffenben , oon bem ^an gezognen ÜunftfreifcS wohnt, wieber einmal

gezeigt wirb mit einigen Sprüchen 3aratl)uftraS unb einem in 3Wufii gefegten

©ebicht. Übrigen« Überfefcungcn au« bem ScfjWebifchen unb 9corrocgifchcn

:
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£allftroem, §amfun, Sbfen, ©jörnfon unb bcrcjleic^en , unb bic lefcten brei

noch obenbrein abgebilbet als „Äunftbeilagen." Äinber, ruelc^c fiangmeilerei

!

£>abt ihr benn gar nichts eignet?

Da flagt einer in SBerfen ot)nc 9icim über „feine Xage"; ber Anfang

lautet: „<3o fdjtcidjen fie batun, tote ©chatten," ber Schluß: „?lm @nbe aber

bämmert einer auf, unficfjtbar, unentrinnbar, fdjeu unb fchleicrjenb, ber letyte

$ag," unb fo etwas, meinen bic £>erren SRebafteure beS ^ßan, fyätte für einen

anbern SKenfchen irgenb welches 3ntereffe! Dem Darfteller biefeS getünchten

^effimiSmuS möchten wir auforecfjen: ©ie haben ftubirt, $err Doftor, unb

oermutlicf) aud) etwas babei gelernt. Söenn 3tjnen 3l)re Xage fo wertlos finb,

ba& ©ie fie mit folgen SBerfen ausfüllen, bann laffen ©ie fid) bodj lieber für

eined ber grofjen SBörterbüdjer als gettelfcrjrciber aufteilen. DaS foftet aud)

nid)t mct)r ©ebanfen unb ift bod) nüfclich für anbre, wenn aud) nid)t unter*

haltenber als 3l)rc SBerfe ! DaS ift nur ein Scfpicl biefer „Dichtungen,"

freilich nicht gerabe bas befte. Slber auet) baS Öeffere fann unS nicht froh

machen. (SS ift immer bie alte Spanier, anbre mit feinem eignen — ein*

gebilbeten — ©ram unterhalten ju wollen unb baju SRcirnc ju fud)cn, als ob

©oetrje niemals gelebt hätte, ber oor biefen fiinbereien fo nadjbrücflicf) noch

in feinen alten Sagen gewarnt hat, unb anbre habenS barauf noch in Sßerfcn

oiel gröber gethan als er. Slber cS hilft nichts, eS geht immer fo weiter,

nennt fid) ^oefte unb gilt bafür, benn fonft mürbe eS eine 9tebaftion nicht

unter ber Übcrfchrift „Dichtungen" brurfen laffen. «Iber ber fiefer hat nichts

bauon, wenn mir ihn weiter bamit beläftigen wollten. DaS ganjc ©ebiet ift

öbe unb nicht einmal mehr fittengefd|td)tlich oon Sntereffe. @hcr lmrft I,0fh

bie ^Jrofa etwas Belehrung ab, wenn auch ih^e SBerfaffer nicht oiel beffer

babei fahren. 3n ber ganzen Waffe finbet ftch eine einjige oernünftige lesbare

(£rjät)lung: Die ©locfen uon ttrummfeifenbad) oon ^ßolcnj. ?llleS anbre ift

ungefunbeS, gequältes, affeftirtcS 3wittermefen, nachgeahmt, erborgt, wir werben

fel>en, woher.

®S benft fich jemanb franf in einem bämmrigen 3immer, mit abgefefmittnen

ölumen „oon ju $auS" in oerfchiebnen ©läfern, oon beren unbeutlichen

Silbern er fich äu "nent bräunten anleiten läfjt, baS ihn in feine Jpeimat

führt, wobei er balb alles einzelne wirtlich ä" erleben glaubt, bis er am ©djluffc

merft, bafj cS nur ^t^antafie war. Darüber fdjreibt er $wci Cuartfeiten unb

nennt eS „Wütet." DaS ift noch harntloS. .Sivanltmf tcr ift ein ähnlich gc*

bauteS Sßrofaftfid: „Die 9?achtwanblerin," ganj in ber erften Sßerfon abgefafjt;

am ©djluf} erwacht baS 3d) unb „friert" (baS einzige begreifliche in biefem

wunberlichen Dionolog). Slber weiter. Semanb fdnlbert fein liebes 3dj, wie

eS ftch gefüllt hat bei einem ©ang ins greie, unb betreibt bie ©inbrüde

©d)ritt oor Schritt, in befferer Douriftcnftimmung mit etwas Pantheismus

oerfefot, wie er leicht auch tem allerungebilbetften anfliegt. Uber er maetjt
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•

üier ©eiten Daraus unb föreibt Darüber „Sluffömung." SBcnn nun menigftcnä

nur geinfjeiten ber ©prad)e in fotdjen Spielereien ju Sage träten! „Sflir

ift, als fielen alle Schladen ab ber ftetnen 2)fenjd)lid)feit" — Derefjrter §err,

toad für ein Unfinn! — Slber cd wirb nod) )d)8ner. 3n einer „Stooelle,"

„Saö Söunberbarc" genannt, er$äl)U jemanb einem anbern, wie er Don einem

©ebirg$aufentf)alt au* in einen am Söaffer gelegnen ©d)lojjgarten geraten fei

unb bann mit ber blaffen, geljeimniSoollcu fcfjönen ©djlofjfyerrin roodjenlang

gelebt !)abe, olme bon ifn: anbred $u empfangen, als Scmeife fürftlidjer ©aft*

freunbfd)aft unb unDerftänblicfjc ©rudjftüde einer munberlid)en, auf tiefe Äranl*

tyeit beutenben ©ebanfenmitteilung. @nblidj, nad> je^n Duartfetten, fdjeint if)tn

ber ßuftanb bod) feiner (Sntmidlung mcljr färjig unb ametfloS. Qpr reift ab

unb mein bi$ auf ben heutigen Sag nid)

1

1
roaS eigenttiet) an biefem (Srlebniä

einen fo bebeutenben (Sinbrud auf tfm gemalt f)at, unb feine fiefer natürlid)

erft redjt nid)t. 2Sof)l aber merben fie benfen, ber junge SKann Ijätte bod)

erft bie ©efunba eincä ©tymnaftumS burd)mad)en müffen, roo man guten

Sluffafounterridjt crl)ält, wenn fie folgenbe ©tilblüten genoffen Ijaben merben.

9)fetne3 greunbeä ©orge um feine ^amilie „mujjte ifjn feit langem Derljinbert

fjaben, baä innere 3d) ju bcfdjäftigen unb ju Düben, oon beffen Pflege idj

meinerfeitd niemals eine ernftlidje $lbfmltung{!) erfahren l)atte." — „$)a3 SKonb*

lid)t, bem ein ganj leichter Siebet feine ftältc nafnn, liefe eine ©eite ber rjofjen,

grüne ©äle(!) bilbenben SöoSfcttö jaubert)aft erglänzen, um bie anbern in befto

tiefered Sunfel ju ftürjen" (ein merfroürbigeS, ungemein uielfeitigeö £Ronblid)t). —
„3)er Staljn ermied fid) als morfd) unb fd)led)t in ©tanb gehalten, aber menigftenö

mürbe(?) mir niemanb feine 93enu|jung Dermefnren." — »Unb menn mir biefc

3d)önt)eit unb itpr ganzes SBaltcn unmcltlid) unb traumhaft beudjtc, fo fonnte

eö bod) nulit ben ©runb fjaben, bafj fte fiel) Dor mir in ©jene fefyte. ©anj

im ©cgenteil blieb fte oft genug unadjtfam für meine ?lnmefenf)eit." Ser

gefd)äfete Sefer mirb bicä für eine Überfefcung Starben SWiefcnidS aus bem

(Sngtifd)en galten, aber ed ftefjt mörtlid) in jener „^oDene" beS <ßan ©. 200.

(Sbenfo bie«: „$enn bad Unbegreifliche mar £cben geroorben, unb man

atmete in lauter föätfeln, bie feine maren, meil feine nod) fo leifc grage fte

Derriet." Söeld) ein ©töbfinn! Unb ba$ miH für anbre Seute „«RooeUen"

fdjreiben!

(Sin anbrer öon biefen eigenartigen ©djriftfteflern fäfnrt, um einem fion*

boner ©onntag 511 entgegen, auf einem Stampfer bie S§emfe hinunter aufs

SDteer f)inau3, fiefyt bann oor fid) einen ebcnfolr^en Sampfcr, nur gelb ange*

ftrierjen, in beffen Äielroaffcr ber feine fä^rt, fobaß mof)l ein 3u f
Qmmens

ftofe ju benfen märe, menn nid)t bie „gelbe ftröte" ma^rfc^cinlic^ gar fein

Sampfer märe, fonbern oiefleic^t nur ein P;antafiebilb beö geiftreic^cn ©er*

faffer«, ber nun fec^d Cuartfeiten lang barüber fafelt, melden ©inbrud biefed

feltfamc Unbeftimmte auf fein mcrtöoUeS gemalt fjabe, unb fid) auf bie

©renjbotcn I 1897 f>8

Digitized by Google



458 Pan in Bresben un& OTfindjen

„gelbe Äröte" al« Xitel feiner nicf)t einmal wiegen ©chnurre nidjt wenig ju

gute tf)ut. $a« SWufter ju folgen ©djer&en geben bie franjöftfcfien „Hnalütifcr"

mit ihrem d^doublement; fie behaupten wenigften«, bafe burd) if)re Seiltänzer*

fünfte bie (Sprache an ^äfjigfcit, fid; au«$ubrüden, gewinne. Unfer beutferjer

3üngling, ber feine gelbe Strötc unter anberm „ein rieftge«, giftige« 9tmpt)ib"

nennt, weife norf) nid)t einmal, unb bie 9iebaftion, Wie e« fdjeint, ebenfo toenig,

bafe, wa« er abgeworfen fyat, feine gleidjgiltigc (£nbung, fonbern ein für bie

SBebcutung widjtiger Stammteil, unb bafe fein „Ämptub" genau fo üiel wert ift,

wie wenn er ftatt be« SBicrfüfeler« fagen Wollte ber93ierf.*) SWüfete alfo nach

Xertia jurürf! 2Sieber ein anbreä Stunftroerf nennt fiefj „Q3aHabe," ift aber nach

alter Terminologie ein Stüd aus* einer Srjä^lung in erfter Sßerfon öon fct)r

bürftigem Inhalt (jemanb tjat eine ©eliebte, weife aber nicht, ob e« jur §eirat

Iommen Wirb, weil beibc arm finb, unb beobachtet einftweilen bie SBirfung

biefe« unficf)crn 3u f*ant>e^ QU f fc»n intereffante« 3d)), unb, um bafür in ben

SBorten einen (Srfafc $u fcfjaffen, wirb jeber Safcteil, 3. <8. ein Stebenfafe, ju

einem Safte für fiel) , unb jeber Saft wirb als Slbfafe für fid) gebrueft. Unb

bamit man erfenne, wicüiel biefe SBortgebitbc wert feien, ftcfm ba^rDifctjcn

reichliche , bie nun aUerbing« gar nichts wert finb, weil fie jeber Sin*

atphabete machen fann. $>icfc „SSallabe" enthält aufeer ber ^Betrachtung be«

3d)« nocf) einen großen Vorrat an ftnn* unb ftimmungölofer Sefcfjreibung,

wie fie bie fran^öftfe^en Smpreffioniften gepflegt t)aben, unb anbre ejotifche

Reinheiten. 3- ©• QU f ocm ©otjnfteig, al« ber 3ug einfährt, im äWenfdjen*

gebränge (jebenfall« alfo oor ber &\t ber Sßerronfperre ober ohne 9tücfftc^t

auf foldjc niebere Singe) erwartet ber (Srjähler feine ©eliebte; er fann fie

noc^ nicht fet)en, aber „er rod) ben $uft, ben fie auSftrömte," Reifet e« wörtlich

Seite 114. ^fui! wirb ba ein anftänbiger bcutfct)er Sefer benfen. Slber ber

$rmfte weife nicht, baß nach ber t)ö^crn (£inficf)t ber „Stjmboliften" Sachen

beffer ift al« Sehen, unb Siemen beffer als Söiffen, unb bafe, wenn man erft

einen ©egenftanb hat unb fenut unb mit feinem einfachen richtigen tarnen

nennt, baä gan$c Vergnügen ju (Jnbe ift, woran fid) in 3ranrre^ fat ben

adjt$iger 3ar)re" c inc Än^at^I üon 3ournaliftcn erluftigt. Unb bie weniger

grajiofen beutfcf)en Jünglinge aljmen it)nen unbeholfen nach unb meinen, wenn fie

folch unreife« 3e»8 jufaramenf^reiben, fie wären Scfjriftftetler. Sßarum folltcn

fie« aber auch «ic^t. wenn man« ihnen abnimmt unb auf flartonpapier brudt,

unb eS bann in einer 3«rfchrift für bie feinften unb üornet)mften Äreife ju

lefen ftet>t V 2öir haben feine i'uft, noch mehr baoon h^öorjuholen , beim

e« würbe für ben ©efamteiubrud nicht« änbern, wenn wir 5. 83. ein unfagbar

langweilige« ©ruchftürf einer Stooclle oon SDcar. $>albc (9faue Qkk £>an«

*) ieiber ift e« 06er bei $ol«p, Äaiarrf» unb bem frönen öfterreic$iföcn juribif($

•auS juridicus) btefelbc öa$e. 2). R.
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£artroig$ Höllenfahrt), bcr bod) fonft (^reiben fann, auatyfiren wollten. Alfo

woju ba$?

3lf»er noch cino. 2Sa3 mögen fid) roohl bie gran$ofen nach unfrer

angeblich oorncrjmften ßcitfdjrift von unfrer „fiitteratur" für eine 5Bor*

fteüung machen? Unb mit welcher Überlegenheit werben fie an ihre Revue

des deux mondes unb an ihre Gazette des beaux arts beulen
r
wenn fie ftcfj

an biefer unbeholfnen beutfdjen Nachäfferei genugfam erluftigt fa&en? Sic

haben freilich ©runb baju, wenn fie fehen, wie man mit ben Abfällen ihres

SBifeeS Äultuö treibt.

Ulafaeblidies unb UnmafgebltdKs

Europa hat Stuf). Um Neujahr f>«rum mar ber polirifdje 3rofd)tcich unfcrS

93atcrlanb8 ein roenig in Aufregung geraten; außer ben Hamburger (Enthüllungen

maren noch c*n P flflt n"brc Steine hineingefallen, rote ber Üßrojeß Jaufd) unb bcr

Hamburger AuSftanb. Aber jefct r)at fich alles roieber beruhigt, unb bie üerfduebnen

Gruppen fingen ihr alteö Sieb in alter *Huf)e unb ©cmütlid)fett ganj piano roeitcr.

3Me Agrarier fdjreien nicht mehr, fonbera fingen bloß noch, unt fo melobifchcr, ba

ihnen bie Stcgierung ba& Don ber erfinbun gereichen (Sbemie bereitete Ximcthol*

amiboojobenjolpflaftcr auf ben rounben sJWunb legt, bie So^ialbcmofraten üerlangcn,

bloß jum ^ettbertreib, ben Adjtftunbentag, rote ba$ Sinb ben SOcottb bedangt, roo=

rüber fid) bie SSelt fo roenig aufregt, roie über ihre ttnöcrmeiblichen Nörgeleien

an bcr SRilitäröerroaltung unb am SWilitärftrafprojcß, unb bie 9cationalltberaIen,

bie einigen OJrunb jur Skrfttmmung haben, ftnb Diel ju gebilbete ficute, als boß

ftc ihre ^cfdjrocrben mit einer baS 3d)lummerfonjcrt ftörenben ©nergie laut roerben

ließen. 9cur im £>crrenf|aufe, wo nicht einmal bcr ©ebanfe an SBiberfpenftigfeit

gegen bie JRegicrung auffommen fann, haben fich bei bcr '-Beratung beS preußifd)e»

<Stf)ulgeie&c$ bie Dbcrbürgermcifter, bic ja root)t biefer Partei angehören, etroa«

lebhaftere Silagen über bic Stfebrütfung bcr großen Stäbte ju (fünften ber GmtS=

befifter erlaubt. Xagcgcn nahmen c8 ihre ^arteigenoffen am 23. gebruar im Ab-

georbuetenhaufe frillfd)roeigenb hin, baß bcr ©raf ftanife ben Xortmunb«(5mgianal,

roic fid) ein 3c«'™*nSabgcorbnetcr auSbrücfte, in ben $reef werfen roollte (Xrecf

in ben ftanal ju roerfen, roürbe leichter gehn), unb babei ^ur Aufmunterung et*

roaiger «Strcifgclüftc bemerfte: „SEBenn eS irgenb einer ^nbuftrie heute gut geht

fo ift c$ bic &ot)leninbuftrie, berentroegen bcr ftanal gebaut roorben ift." Aud)

burd) ben fojtaliftifdjcn Antrag ^loe|j, bie Soften ber AlterS- unb 3nöalibenber*

ftdjerung burd) Steuern aufzubringen unb bie Seutc, bie gar feine Arbeiter haben,

nach ihrcm ©nfommen baju heranziehen, regt bie fonft in Sachen be$ <5ojia=

liSmuS fo empfinblichen Herren nicht auf, ebenforoenig ber noch offenfunbiger fojias

liftifche Antrag beS 3entraloerbanb8 beutfdjcr Jfauflcute, bic großfapitaltftifdjen

Ectailgcfchäfte mit einer progreffmen Söerriebfteuer ju belaften, bie bis ju hunbert-

taufenb 9Karf fteigen foll; man nimmt Dergleichen Anträge roohl nidjt emft. 3o
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ift alles boll 9iul)C unb Harmonie, unb bic iireugtfcfye iie^vcvfc^aft ftimmt fogar

ein flebnmpfte^ i?oblieb auf ben £>crrn SlultuSminifter an, baS wob,l, wenn bie Dom
Jpervcnf^anfe burdjgefctjten „33erbcffentngen" anfangen werben ju wirfen, allmätjlid)

wieber in ein gebäntpftcS Jilagelieb umfddagen wirb. DaS iöumbttm bor .Sireta

hat nun biefe ibnllifd)c SHut)C nid)t etwa geftört, fonbern ift mit Sonne unb 5Öc*

^agen bernommen worben, wie bor fünfjig Sauren bet ruhige ^Bürger in feinem

33ett baS Öetutc beS 9?ad)twächterS bernal)m, bon bem er wufjte, bajj cS alle 9tuf)c=

ftörer berfd)eud)c, unb wenn Gf)amiffo heute lebte, er würbe fingen:

®cl)t nadj &au§ unb malm ba$ 2ta)t,

$aft betn Staat fein Schaben gefcf)ia)t!

Siobt bic gefuiten!

was ja — nämlicf) baS le&tc — audj lwirfltct) nädjftcr läge wieber einmal im

5Heid)Stagc befolgt werben wirb. (Die Sefcr werben gebeten, bei biefer Gelegenheit

wieber einmal baS gauje 9?ad)tmäd)terlicb burchjulefcn, bloß aus littcrarifdjem

Jntereffe, um fid) aufs neue }U überzeugen, in welchem Oirobc ber edjte Dtdjter

ein Prophet ift.)

?lnbäd)rig unb Söetfaü nidenb lieft bei foldjer ©emütSberfaffung ber ruhe«

liebenbe Staatsbürger bie weifen SBorte, mit benen $err £>anotaii£ bie SSöeiSheit

beS biplomatifdjen ©uropaS feiert: „Durdj ein Verfahren, baS ftetS (Jrfolg gehabt

l)at, ba eS reiflid) überlegt ift, fjat bie europäifdje Diplomatie und) unb nad) baS

Einbringen beS curopäifdjen ©eiftcS in bie rebellifd)e SBcit beS mufelmanifd)en

Orients bewirft. ©S ift bie europäifdje Diplomatie, bie dlumljlid), juerft als pri-

üilegirtc ^rooiit^en, fobann als freie gürftentümer ober felbft als unabhängige

Nationalitäten ade iöalfauftaaten: Ohnedjcnlanb, Rumänien, Serbien unb Bulgarien

begrünbetc." Der loyale iöürgcr bergifrt ganj unb gar beim Slnljören biefeS Sclbft-

lobcS ber Diplomatie, bafj bie Diplomaten feinen Kröpfen $inte über bic orienta*

liidjen SßJirren bergoffen l)aben, ber nid)t entweber bie Urfadje ober bie Söirfung

oon bergoffenen äJlutftrömen gewefen wäre, unb bafj fte in ber ©uropäifirung beS

mufelmännifdjcn Orients feinen Schritt uorwärtS gethan t)at, ju bem fte nid)t burd)

Stcbolution ober ilrieg gezwungen worben wäre; ja ber lotjalc Bürger bergigt

^cute, wag er erft geftem erlebt hat, ba& bic Steter big junt jüngften Dage auf

bic ihnen jefot bon ganj (Suropa feierlid) berheinene Autonomie hätten warten

fönnen, wenn fte fid) nidjt mit $rted)enlanb berbünbet hätten unb biefeS ihnen nidjt

,u £>ilfc getommen wäre. Senn aber Jperr #anotauy aufruft: „Die europäische

Diplomatie ift eS, bic cS ermöglicht, bafj auf SamoS, in Stumelieu unb im Libanon

— Armenien nennt er wohlweislich nidjt — bie d)riftlid)C unb bie mufclmännifd)e

23cbölferung in trieben Seite an Seite lebt unter bem Sdjujjc ihrer fwhen ®a=

rantin," fo ift baS boHenbS $um dachen, ^n SHumelien wie im Libanon fd)lagen

einanber bie frieblid)en 9tod)barn bon 3eit ju 3ett tot, unb in SamoS ift bie 3at)l

ber 9)cohammebaner fo gering, bafj fie fid) gegen bic Triften nW auflehnen fönnen.

Da« Sprüd)lcin: $>Uf bir felbft, fo wirb ©Ott bir helfen, hci&t iuS ^»odwolitifche

übertragen: ^elft eud) felbft, ihr 33ölfer, fo wirb eud) bie Diplomatie fdjon helfen!

Sllfo fiteta hat jc^t feine Autonomie fo gut wie in ber Safrfje. DaS Mleinob

©uropaS, bie .^errfd)aft be8 türfifd)en Sultan«, bleibt freilich — M l>em Rapiere —
unoerfehrt, unb bie Öriechcu werben borläufig noch einmal bon Sreta abwichen

muffen. Ob fie beffer, fchlcchtcr ober cbenjo )d)led)t wie bic dürfen bort regieren

würben, wiffeu wir nid)t, weil wir niemals in ©ricd)culanb unb in ber jürfei

gereift finb unb bie borrigen Golfer nid)t aus eigner 3lnfchauung fennen. 9?ur fo
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uiel wiffcn wir, ban feines bet üon bcr Dürfenbcrrfdjflft befreite» Böller SiifÜ bat,

unter biefe ^perrfc^nft zurürfjufehren , bafj unter ber Dürfenhcrrfchaft alle cbebetu

btütienben üänbcr jur Söüftc geworben jinb, unb bafc btefelben Blätter, bie je£t

feinen fluten Seßcn an ben ©riechen (offen, üon 3eit gu *}eit 9teifebefchrcibungen

gebracht haben, in beneu üon beut (£harafter beS BölfcfjenS bie günftiflfte Schilberung

cutiüorfen wirb, wenn aud) felbftüerftänblid) gehler jugeftonben werben — weldjer

OTenfdj unb welches Boll hätte bie nicht? £b bie Berocglidjfcit unb Unruhe ber

©riechen, baS heflcnifdje ©rbteil, ju if)ren geilem ober ju ifjren Borjügen 511

rechnen fei, baS l)ängt üon ben Umftänbcn ob; barauS, bnf? biefe ©igenfebaft ben

9?od)barn unb ben Diplomaten unbequem ift, folgt nod) nidjt, bafj fie bem Bolfc

felbft fcfcaben muffe. 2lud) fozialbemofraHichc Blätter haben, üielleid)t aus ?lb=

ncigung gegen alles (£briftlid)c, für bie Jurten unb gegen bie ©riedjen Partei

ergriffen, 3hncu tritt in 9ir. 22 ber Weucn $eU Gbunrb Bernftein entgegen, bcr

fid) u. a. auf folgenben So^ in AnbreeS £>anbbud) beruft: „Die Dürfenmirtfchaft

fjattc bem Üanbe im ganjen 2300000 Ölbäume geloffen, 1860 waren wieber

7 500 000 unb 1876 fogar 12000000 Ölbäume üorbanben. Das lirträgniS bat

fid) in oierjig ^abren üerzwanzigfacht." $11 bem jcfyigen finanziellen Banfrott beS

BölfchenS, meint Bernftein, fei ber Umftanb fchulb, baf? Ujm bie ©roßmäd)te niajt

gleidj üon Anfang an genügenb (SHbogcuraum gclaffcn hätten; er erinnert baran,

baß "^riiij Scopolb bon Coburg, bem bie toronc juerft angeboten würbe, fie mit

ber Bcgrünbung auSgcfdjlagcn habe, bie Örcnzen beS neuen Staates feien nie! ju

eng gebogen, üor allem gehöre Mreta unbebingt ju Öriecbenlanb. Beruftem erinnert

an eine Dhatfadje, bie bemeift, wie rurjfidjtig mitunter berühmte (Staatsmänner

fein fönneu. 2118 im 2Jiai 1858 ©labftonc, üon üorb 3ohn Muffel, bem gührer

bcr liberalen unterftütrt, für bie Bereinigung ber Donaufürftcntümer }tl einem

unabbängigen Staate eintrat, ba befämpfte ^almerfton feinen Antrag ol§

„ruffifd)," unb DiSraeli bc^eidjnetc ihn als rol) unb unüberlegt: er Rottete über

bie 3bee, „in ben Douaufürftentümcrn ein pbantaftffdjeS Srtmigreid) aufzubauen

unb in jenen Üänbern etwas einzuführen, waS in 2ötrflid)fcit nur ein üuftgebilbe

uon Uuabhängigleit fein würbe." Rumänien ein üuftgcbilbe! 5ür bie Unab;

bängigfeit ber Donaufürftcntümer fprad) tforb (Secil, ber jc|ugc i'orb SaliSburu,

ben Bernftein mit ben ©orten djaraftcriftrt: „fein burd) eine 9Wabamc Woüifoff

binterS H'idjt geführter ©labftone, ober burd) ruffiiebe ftubcl erfaufter Du^enb^

politifer, fonbem ber Slbfömmlung eines Giefd)led)tS üon Staatsmännern erfteu

langes, ber Wadjfomme SSiUiam Gccil BurleigbS, beS berühmten äNiniftcrS bcr

ftönigin (Jlifabctb" ;
aud) fenne SaliSburi) bie dürfen aus eigner 3lnfd)auung. vJiun,

mögen fid) bie Dinge weiter cntwirfcln, wie ftc wollen, baS eine ftebt feft: wie

bisher, fo wirb bie Diplomatie aud) in 3uf»nft »illcS ©cfd)ebenc anerfennen, gut

heifeen unb feierlid) beglaubigen, weil fieS eben nidjt nnbern fann.

3ur 5foge über ben 3cid)enunterrid)t erfmlten wir folgenbc 3"f^rift

:

Sef>r geehrter ^>err!

Die <)?otiembcrnummer 48 ber örenjboten üon 1896, weldje mir erft je^t 511

($efid)t gefommen ift, enthält einen Slrtifel unter bem Ditel „Die Deformation

unfcrS 3citbfnunterrid)tS öon Siange." Sie geftatten mof)l bem borin perfönlid)

Angegriffnen, jugleid) im tarnen ber anbern, einige öorte jur Berichtigung.

^ange giebt fid) ben ftufchein, als ob er ben je&igen 3cid)cnuntcrrid)t genau

fenne. <lr l;ot aber nicht einer einjigeu Untcrridjtsftunbc beigewohnt, nicht eine

/
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einzige SluSftcflung Don ©djülerarbeiten bcftd)tigt, bind) »Deiche iljm ber liiubltcf in

bic Setjrnmfe ber Don it)m gröblich angegriffnen Vertreter biefeS gacheS f)öttc

werben tönnen, melcher ihn berechtigte 511 urteilen. ©iner |n biefem Broccfe Don

mir an ihr ergangnen ©nlabung ift er bis beute nicht nachgefommen.

SOicin Sebrbuctj Em: er nachmeiSbor nur febv oberflächlich burdjblättert. SBtc

onberS märe eS fonft möglich, baß er Slnforberungen, bie tet) barin öon jeher, öon

ber erften bis jur jefct crfctjienenen fünften Auflage, entfcfjieben bertrete, als neu

nuffteUt unb feine ©efcfjulbigungen barauf ju begrünben fntt)t?

SBie feine ©dtjilbcmngen ber angeblich jetzigen 3"ftänbe beroeifen, fennt er

tjöchflcnS ben Unterricht einiger SöebaucrnSroerten, benen bie Snforberungen ber

3e&tjeit ebenfo oberflächlich befannt ftnb als ihm, bie gleich »$* bie 9iinbe beS

SBaumeS benagen, beffen SBlüten unb grüccjte fte furjftchtigertüeife nicht fehen.

Sem gegenüber r)at feit einer langen 9teit)e »on fahren unb auS ben Der«

fchiebenften Säubern ber ©rbe eine fet)r große Qafyi Don gachmännern, $ünftlern

unb ^äbogogen — barunter 9?amen erften {Ranges — teil» burch längern Sefucfi,

teilS unmittelbar als ;2 dinier biefelbe fiehrtoeife genau rennen unb ho diirtin ^cn ge*

lernt unb bereu 9tuf Derbreitet, bie Sange als einen „pebantifdjen Unftnn," gelehrt

Don „Derfnöcherten SJcethobifem" ben Jöetjörben als überaus fimftgefätjrbenb ju

benunjiren jucht.

Safe ber ^ßrofeffor ber Siftcjetif mit biefen ruftilalen SBorten jugleich auf ben

SJercin bcutfdicv d^ichenlehrer unb auf Dr. ©tuhlmann, Hamburg, mit „Rieben,"

welche „ft^cn* fofleu, einhalten toi II, änbert nichts an ber ©ad)e. Get fönnte fogar

bei genauerem Duellenftubium , als eS ihm ber „Äaffeetifch" bot, eine bebeutenb

größere &a\)l Don erfahrnen beutfehen unb auSlönbifctjen gachmännern mit feinen

Siobomontaben bebrohen, bie auf feine aufbringlich angepriefene „Reform" ebenfo

geringfügig läd)e(nb hernbfehen »oie bic (benannten, bie j. 93. ben immenfen SSert

beS Dierjäljrigen SfopirenS Don „ScbenSformen" nicht anerfennen, »eil biefe bem

Hinbergarten entnommnen ftarrifaturen Don jroeibeinigen SWöbeln, breieefigen {Regen«

fchirmen unb Dierecfigen Eimern aller unmittelbaren 9caturanfd)auung juroiberlaufen,

folglich auch &er fünfllerifchen. Sie ©ctjulc ber Sccujett forbert aber Don jebem

ihrer Seither, baß eS belehre burch Dernunftgemäß geleitete Änfctjauung.

XeShalb roiU ber jefcige 3eichcmmterricht *>en i^on öon ^Houffeau unb ^eftalojji

betampften alten ©cfjlenbrian beS gefühlsmäßigen ScachohmenS en blieb, abfctjütteln,

er roiU auf ein beroußteS 'Betrachten unb beobachten ein auch ben Slnforberungen

ber ftunft entfprectjenbeS DerftänbniSDolleS 9<ad)bilben grünben. ßange forbert baS

förftere, üerroirft baS Sediere.

hiermit ioll nur im allgemeinen ber ©tanbpuntt djarnlterifirt roerben, ben

ber jefeige, im gefunben gortcntroicfeln begriffne ßeichenunterricht ber geroattfam

Derfuchten föeattion Sanges gegenüber einnimmt. Sin weiteres gehört in bie

gnchblätter.

£eip3ig prof. tfebor tflinjer

3äJir haben biefer 3ufcf)rift bic Slufnaljmc nicht Denocigert, geben aber felbft*

Dcrftänblich auch "»ferm SJJitorbeiter, beffen Ausführungen mir nicht aufgenommen

hätten, ivam mir ihnen nicht juftimmten, nochmals baS 28ort. (Er fchreibt unS:

©S ift Don jeher Sörouct) geroefen, baß bie 93erteibiger eineS Derlomen 'tßoftenS

ben Singreifem, bie in ihren Slugen natürlich frioole 9leDolutionäre finb, einen

gänzlichen SWangel an ©achfenutniS Dormerfcu. od) li.ibe mich beShalb burctjauS

nicht gemunbert, baß aud) §err glinjer baS in feiner ©noiberung mir gegen
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über tliut. Wudj bin id) ganj bamit einöerftanben , bafe er fufi fetner $>aut

wet)rt unb auf einen groben Jtloty, wie id) einer bin, einen groben Seil fefot. 9tur

joflte er ftd) babei on baS polten, waS litterarifd) »on mir »orlicgt. Sotjer locife

er benn, bafe tci> niemals eine SluSftetlung »on 2d)ülerarbeiten gefet)cn habe? ©twa

bab,er, bafj t ct> feine ju Dftern 1893 an midj ergangne Slufforbcrung, eine foldje in

Seipjig unter feiner Sprung anjufeheu, auS perfönlidjen (Srünben bantcub ablehnen

mufete? (£S giebt bod) nod) anbre Stäbte auf ber Seit als fieipjig unb anbre

3cid)enleljrer als §errn glinjer!

Sie id) baju fommen follte, einer Unterrid)tSftunbe beizuwohnen , Wüfetc id)

wirllid) nid)t, bn mid) nod) niemonb boju oufgeforbert hat, unb unfer Scbuluntcr«

rid)t belonntlid) nid)t öffentlich ift. Stßie eS in biefen 3e»1)enftunben hergebt, roeife

id) aber gaui genau auS ben jarjlrcid)en Sehrproben, bie bie ^eidu-nli-hm- felbft

in i^ren 3e<tfd)riften unb 2ct)rbüd)ern beröffentlid)t haben. Unb id) weife aud),

bafe biefe 3eid)enlet)rer fid), foweit fte nid)t <2d)ülcr (Stuhlmann« finb, immer auf

§errn glinjer al« bie grofee Autorität, als ben „Reformator beS 3cidjenunterrid)t8"

berufen. Unb er felbft bulbet biefe Berufung, ja er hat feine 93eftrebungen gerabeju

mit benen beS SBereinS beutfd)er 3eid)enlel)rer ibentifijirt, inbem er bie SBatjl jutn

(£l)renmitg(iebe biefeS Vereins angenommen hat.

©S ift mir nun burdjauS nid)t eingefallen, Weber in meiner „ Äünftlerifd)en

lirjiehung ber beutfdjen 3ugenb" in beni infriminirten ®renjbotenauffaj>, bie

Slinjerfctje 3eid)enfd)ule in ihren (Einzelheiten Iritifiren ju wollen. ©S lam mir

Dielmehr nur barauf an, ein 33ilb ber. ti)pifd)en SJiifeftänbe ju geben, bie fid)

infolge ber oon Slinjei eingeführten geometrifd) s ornamentalen 3Rett)obe in ben

moberneu 3e»d)eitunterrid)t eingefdüidjen haben. Sorin fid) biefer ju feinem 93or*

teil »on bem „SHIbdjenmadjen" ber frühern Qe'xkn unterfd)eibet, weife id) fcljv

loo 1)1 unb habe eS aud) in bem ermähnten Serie ouSfüt)rlid) bargelegt. Diefe

Darlegungen in bem ©renjbotenauffa^ y.i mieberholen hatte id) nid)t bie minbeftc

SBeranlaffung. Die SHifegriffe aber, bie thatfädjlid) »orhanben finb, fann jebermanu

auS ber Sitteratur fomohl mie auS ber ?ßra;iS ebenfo gut (ennen lernen wie id).

Sie ftnb an ber einen 6d)ule größer, an ber anbern fleiner. Zk geigen fid) in

einzelnen ©täbten nur wenig, in anbern brängen fie fid) gerabeju auf. <5ie werben

»on bem einen 2eb,rer nur in geringem, »on bem anbern in b>!)em 9J{afee mit*

gemad)t. ©S ift bod) eine läd)erlid)e Säuberung, bog id), bem eS barauf anfam,

biefe gehler ju fdjilbern, jeben einzelnen gaü befonberS beljanbeln, jebem Qeityn*

lehrer womöglich feinen eignen „Stord) braten" foHe.

3n SBejug auf bie <Sad)e bemerfe id), bafe jeber, ber bie Beitfcf)rtft beS SBereinS

beutfd)er 3"d)entehrer burd)arbeiten miU. in ihr bie Belege für alle einzelnen Be-

hauptungen meiner „Hinfi(erifd)cn (Srjiehung" ftnben fann. 3d) t)abe lein Sort ge=

fagt, für baS id) nid)t, wenn eS gewünfd)t würbe, ben jöeweiS auS ber Sitteratur

beibringen Ibnnte. £>b $err Slinjcr mit allen biefen Slufeerungen feiner fcoüegen

übereinftimmt, weife id) nid)t. eS ift mir aud) t)öd)ft gleidjgilttg. ©enug, bag biefe

ihn als ihren geiftigen Sülnci anerlenneu.

Sie eS aber mit ber ^ßrajiS beftellt ift, baS weife feber auS feiner eignen @r*

fahrung unb auS ©eobad)tungen an feinen Sinbern ober benen feiner SJerwanbten

unb 93etannten. So^u ereifert fid) alfo ^>err glinjer eigentlich? Senn id) bei

meiner <Sd)ilberung mirtlid), wie er behauptet, übertrieben habe, fo wirb baS ja

jeber fofort feljen unb meine „9iobomontaben" ad acta legen. §abe id) aber nid)t

übertrieben, fo wirb leine Dialeftil ber Seit bie (Sltem booon überjeugen, bnfe

ihre ftinber gegenwartig einen anregenben unb lünftlerifd)en 3eid)enunterricht erhalten.
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3d) mufj meinem ®egner letber bie traurige SRirteilung motten, bafc id)

roieber auf ©runb meine« ©renabotenauffofoe« eine ganje SReifje toon juftimmntben

Äußerungen erhalten höbe, unb jroar meiften« Don Seilten, bie id) pcrförlid) gar

nid)t tenne, unb bie trofcbem ba« SBcbiivfntö füllten, mir ju Derftdicrn, roie jetjr

id) if)nen au« ber ©eele gefptodieu ^ätte. (£« befinben fid) baruuter geidjenlehrer

Don anerfanntem {Rufe unb mir gan^lid) unbetannte Saien, befonber« au« Hamburg
unb Seipjig, alfo Seute, bie biefer gragc foroo^l ol« (Sadjfenner roie als Unbe*

fangne, jebenfall« aber mit eigner pcrfönlidjer 9(nfd)auung gegenüberftehen. ©e*

fonber« intereffant roar mir bie $orre|ponbenj mit bem Qextynkfyxex $errn grifc

SOcülIer in jpnmburg, ber an einer bortigen ©diule eine neue 3eid)enmethobe, ba«

„Stäbchenjeidinen" eingeführt unb barüber jtf)ou einen Seitfaben („£a8 ^eidinen

nad) Stäbd)en auf ber Unterflufe," Hamburg 1895) Deröffcnttid)t tu;, liefe neue

lUiVtliobe beruht auf benfetben „fd)ematifd)en Seben«formen ,

" bie id) im ?lnfd)lufj

an ^eftalojäi unb grübet Dorgefdüagen h«tte, freilid) nid)t, wie gtinjer fagt, al«

Unterrid)t«ftoff für toter Söhre, fonbern mit ©lottern jufammen für brei 3at)re.

Vav glinjer freilid) roirb nid)t mübe biefe Lebensformen in Vorträgen unb Äuf*

fäfeen als Jfarritaturen lädjeilid) 51t mad)en, roät)renb fte fid) in ber Sßraji« überall,

»Do fie eingeführt roorben ftnb, in Omenta roie in $>eutfd)lanb, Dorjüglid) betoo^rt

beben.

§err ölinjer roirb uod) rnandjc bittre Erfahrung biefer ?lrt mad)en. Xenn
bie läge be« funftgeroerblidien, be« geometrijd)*ornamentnlcn 3cid)enunterrid)t« ftnb

gejault. Solange bie §erren glinjer unb ©tut)lmann ihren (Jinflufj geltenb madien

tönnen, roirb er freilid) nid)t ganj Derfdpinben. ?lber e« roäd)ft ein jüngere« ©e*

)d)lcdit licvon
, ba« ihm balb ein ©übe mad)en roirb. £ann roirb aud) glinjer«

3eid)enfd)ule al« eine für ifjre 3«* immerhin intereffante unb in getoiffen SiictV

hingen berbien)tlid)e ßrfdieinung geroürbigt, aber eben nur mit i)iftorifd)em, um
nid)t ju fagen ard)äologifd)em Sntereffe geroürbigt werben. K. Cange

iittexatux

<Paftor Rammet. Gin 8eübUb von üeopolb ©Utfort. Setpjig, SRemfiolb i-öcrttict, 1896

£ic ®eid)id)te eine« fokalen SJJaftor«, ber auf ^Betreiben ber Runter feine«

?lmt« entfefot roirb, alfo „ein garftig Sieb! $fui! ein politifd) Sieb! ein leibig

Sieb!" aber eben be«rocgen ol« Qcid^en ber 3ctt einiger 93cad)tung wert; aud) ift

bie (Srjäblung nid)t of)nc noöefliftifdje« ®efdnd abgefaßt. $5em 93evfaffer ift jebod)

ba« Malheur paffirt, einen pommerfd)en ^aftor jum SGRobcQ erforen ju haben, ber

ein fdjlimmc« (£nbe genommen ^at
; roabrfdicinlid) roar ba« Sbud) fd)on fertig, al«

bie b,äfjlid)e ©cfdiid)te befannt rourbe, bie felbftDerftiinblid) ju leinen <Sd)lüffen auf

beu ©haralter fojialer ^aftoren im allgemeinen berechtigt.

Aitr bie SRebaftion uernntroortlid) : Johannes ©runon? in miimx

«etlag von ^t. SBilh- ©runoro in Seidig. — Drud oon ßorl SRarquart in Scipjig
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3 fann toof)l faum einem 3rocifc * unterließen, bafj bie ©efift*

üerhältniffe ber Salfanhalbiniel einer wichtigen Beränberung ent*

gegengehen. $ie öefefoung 5heta3 burd) bie europäifchen ©rojj*

mächte ift ba8 SBorfpiel ju ber langft crfefynten gröfeern ober ge*

rtngern Autonomie ber 3nfel unb einer barauä rjerüorge^enben

Abtrennung oon ber Üfirfei. 93on einer Bereinigung mit ©riedjentanb fc^eint

tocnigftenä oorläufig nicht bie SRebe ju fein. 3e miberfpredjenber aber bie Ur*

teile finb, bie man jefct über bie Stellung ber ©rofjmäehte unb befonber«

35cutfchlanb3 rjürt, je größer bie UnfenntniS ift, ber man in weiten Äreifen

über bie guftänbe unb Vorgänge in ®riec£)enlanb unb auf Streta begegnet, um

fo gerechtfertigter bürfte cS fein, auf bie jüngften politifdjen Vorgänge auf

Jtreta einen furjen, ^ufammenfaffenben 9tüefblicf ju werfen.

$>er fpringenbe tyvinU bei ben fretifdjen Slufftänben ber legten jwan$ig

Satjrc, alfo auch bei bem beä oorigen Salnreä, ber jefct fortgefefot wirb, ift ber,

bafj bie ftonüention oon §aleppa oon ber Pforte nicfjt eingehalten worben ift.

tiefer Bertrag, ber am 15. Dftober 1878 oon ®fjaji ÜNufhtar ^afcb,a unb

ben sMtgliebern beS griechifchen ttomiteeS abgefebjoffen mürbe, beftimmte in

feinen ^auptpunften: 1. Annahme ber im Satjre 1876 beantragten Slbänbc*

rung beä organifdjen Statute oon Stxeta; 2. Ernennung eines chriftlidjen @ou*

üerneurö unb Seftätigung burd) bie ©rofjmäcfjte auf fünf 3>ab,re, auch Süicbcr'

erwählung auf weitere fünf Safere , wenn er bie Stimmenmehrheit ber (£in«

mohncr für ftd) habe; 3. iöefajränfung ber türfifcf)en ©arnifonen auf bie be-

feftigten ^lä&e; 4. Übcrmcifung ber £>älfte ber 9cettoeinnahmen ber Snfel an

bie StaatSfaffc unb Bermenbung ber anbern §älfte für öffentliche Arbeiten

auf ber Snfel; 5. Ernennung oon griebenärichtern; 6. ÄenntniS ber griechifchen
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Sprache bei allen ©eamten; 7. Slnftellung oon (Sfjnften im 3otlmefen. Siefen

©ertrag, ber burch jwei Germane oon 1884 unb 1887 noch ergänzt mürbe,

befeitigte bie türfifcr)c ^Regierung nach bem *?lufftanbc ber Äreter Don 1889j

ber bezügliche German beftimmte: Sem SDJilitärgouocrneur fönnen gleichzeitig

btc Obliegenheiten beä 3'D^ö0uücrncurö übertragen werben; bic fünfjährige

Slmtäbauer be$ ©cncralgouoerncurS wirb aufgehoben; bie ßenntniä ber tür*

fifchen Sprache ift bei ben ©eamten obligatorifch;*) für ben ©rlafj neuer ®c-

iefce genügt nicht mehr bie einfache Stimmenmehrheit ber Sftationaloerfammlung,

fonbern e« ift eine 3roeibrittclmehrheit erforberlich; bie ©cfcfjlüffe ber National*

oerfammlung finb nicht mehr oom ©eneralgouoerneur, fonbern oon ber Pforte

SU betätigen; bic Saht ber 9fücf)ter ift oom türfifchen 3ufti$minifter ju be*

ftätigen; bie ©cnbarmerie ift auö allen ^ßrooin^en beö Geichs — nicht mehr

oorjugäweife au$ (Sinhcimifdjen — ^u ergänzen; bie £>älfte ber ßööe» nach

ber ftonüention oon £aleppa für öffentliche Arbeiten unb ©otfdbilbung be*

ftimmt, fließt oon nun an in ben faiferlichen Sd)a£. Huf biefe ©cfd)ränfungen

antworteten bic Ärcter bamit, bafj fic feine Söatjlcn $ur SRationaloerfammlung

mehr uornafunen, fobafj bie Pforte beren $l)ätigfeit einfach burcr) ben Erlaß

oon germanö für bic einzelnen gälte erfefete. 3m 9Kai 1895 baten bie Äretcr

enblich wieber um bic Einberufung ber ftationaloerfammlung; bie Pforte fam

auch biefem Sßunfche ebenfo wohl nat$ wie ben weitem ©itteu um SRcorgani*

fation ber ©enbarmerie unb bea StcuerwefenS. 2lber bic oottftänbige SBiebcr*

herftcOung ber Äonoention oon §aleppa foU, nach türfifchen Angaben, bamald

baburch oerhinbert worben fein, baß fich bie Srreter furj barauf, burch ba£

©eifptel bcr Armenier oerleitet, wieber jum offnen Slufftanb hinreisen ließen,

©röfjerc ?lu$behuung nahm bcr ?(ufftanb im grühjafu: 1896 an, unb im

2Jcat bilbete fich ein „Komitee für Reformen," obgleich °ic ^Pforte für ben*

felben SHonat bie Einberufung bcr SRattonaloerfammlung Oerfprochen tytite.

3efct würbe als ©ebingung bafür bie «uflöfung be8 genannten StomiteeS

ocrlangt, währenb biefe« anbrerfeitS bic Slnfidjt oertrat, bafe bie ©efeitigung

bcö ©ertrag« oon $>alcppa bic Streter aller Verpflichtungen gegen bie Sfirfci

entbinbe, unb thatfäcfjlid) bie ©eoölferung aufforberte, feine Steuern mehr ju

befahlen. S)icfe 9)feinung3oerfRieben heiten erzeugten oielfadje 3u
f
ammcnf^Bc

^wifchen (£t)tiften unb SWohammcbancrn, bie wieber bie Pforte üeranlafjten, bie

©arnifonen auf ftreta ju oerftärfen. Slngcficf)t3 biefer ©crfjältniffc erflärten

bie fremben ftonfuln ben Schuft ihrer Staatdangehörigen für nicht burchführbar,

wenn nicht ihre Autorität burch baä Srfchcincn oon Skicgäfcrjiffcn oor ftreta

untcrftüfct würbe, ein ©erlangen, baS noch °en legten Sagen beä 9JfonatS

Ü)cai junächft granfreid), bann auch Englanb erfüllte, fobafc eine gewiffe ©e*

ruhigung eintrat, ©leich^citig ernannte bie Pforte einen neuen ©ouoerneur

•) .vuerburd) waren btc Kreter, ba fie metft nur gricdjifcb, fprectyen, auögefc^lofjen.
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in bcr ^erfon Don §t&butlac) Sßafcfja. 9Jret)r unb mct)r machte fidj ober nun

bie $eilnat)me ber ©riechen an bem frettfr±>en Stufftanbc füfjlbar; am 12. Sunt

erließ bie griedjifdje Regierung eine 3<T 'u ^arnotc an bte ©rofjmädjtc, worin

fic beren Slufmerffamfeit auf bte traurigen 3 llftanbe in Streta lenfte unb bie

33ittc auSfprad), auf bie Pforte $ur Slufredjtcrrjaltung bc8 BcrtragS Don .§a*

leppa einjuwirfen, wfifjrenb botf) gleichzeitig baä fretifetje Äomitec btefen aU
nicht mefjr genügenb bezeichnete. Bon ben weitem (Srcigniffcn beä Dorigen

3at)re« feien nur noch bie mid|tigften erwähnt: gür ben 29. 3uni würbe bie

iretifdjc 9tationaIücrfammlung einberufen unb gürft Scromttfd) — ein ßtjrift —
jum ©eneralgouocrncur ernannt. Sdiftatt bafj füf> aber bte Stbgeorbncten ein»

gefunben hätten, ftellte baä SHcformfomitee weitere Slnforbcrungcn an bie SRe*

gicrung, fo namentlich bie (Jrgänjung ber ©enbarmerie burd) ©inheimtfd)e, bie

wirtfd)aftliche ©clbftctnbigfett ber Snfel unb eine 3°U' limon mit ©riectjcnlanb.

2>ic griedjifcfjc treffe trat meljr unb mehr für ben fictifchen ?(ufftanb ein, ja

forbertc fogor offen $ur Gfinfcftung einer prooiforifct)cn Regierung unb jur

Bereinigung mit Öriechcnlanb auf. 2>ajj foldjeS Borgehen ben ?16ficf)ten ber

gricc^ifcfjen ^Regierung entfprad), fann nicht geleugnet werben; t)atte bod)

SMinifter §clDannia fd)on in ber Sifoung be$ berliner ScongrcffcS Dom 29. 3uni

1878 mit ooflent ftachbrude erllart, baß bie griedjifdjc Regierung auf bie Sin*

Dcrleibung SÜanbiaS unb bcr ©renaprouinjen nie Oermten fonnc. Sie wieber»

holten Borftellungen, bie bie ©ro&mäd)tc an bie griccfjifcfje Regierung richteten,

beu «ufftanb nicht ju unterftu^en , ocrf)alltcn cbenfo ungcfjört wie bie Stuf*

forberung an bie Strctcr, bie fteinbfeligfeiten einaufteilen, unb bie 3uficfjerung,

baß bie Pforte bereit fei, ben Bertrag Don $>aleppa in Straft $u fefcen. 9(nt

15. 3uni trat jwar bie SRationalDerfammlung in Stanca $ufammcn, bot aber

nur ein Bilb innerer 3^rüttung unb fortbauernber Stampfe, (Snbe 3uli unb

Anfang ?luguft Würben wicbcrfwlt 3U3U9C üon gticcfjifchen ^reifc^aren nad>

Sfreta beobachtet, benen fid) fogar aftiüe Offiziere bcr ?(rmee mit SBaffen unb

SWunition beigcfeQten.

©inen wichtigen gortfdjritt madjtcn bie fretifdjen Bcrhältniffe SKitte

September burd) bie Beröffentlidjung beä faifcrlicfjcn JermanS, bcr bie nach

ben Borfcfjlägen ber Botftfmfter gewährten 3ugeftänbniffe für Äreta enthielt.

2)ic wichtigen finb: 1. 25er <8ultan ernennt einen djriftlidjen ©ouüerneur für

fünf 3at)rc mit 3uftimmung ber Wächte. 2. 3wei drittel ber OffijierSfteüen

finb burd) (Sljriften, ein drittel burd) 5Diut)ammebaner $u befefcen. 3. $ie

9Bal)lcn jum itonbtagc finben in jebem ^weiten 3at)re ftatt, minbeften« jebeö

3at)r einmal eine ©ifeung in ber Stauer oon üicrjig bis ad^ig Xagen; fein

neueö Gk\e% tann in Kraft treten, ofwc Dom ßanbtagc gebilligt ju fein.

4. Die SReorganifation ber ©cnbarmeric wirb burc^ eine Äommiffion, ber aud)

europäifche Offiziere angeboren, burctjgcfüljrt. 5. <än ber 9ieorganifation ber

Stiftii fönnen auetj frembe (Stjriften teilnehmen. 6. 5)er Jaubtag wirb fcdjö
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ättonate nad) bcr Beftätigung biefer gugeftänbniffe aufammentreten. 7. $te

3D?äcf>te oerfidjern fid) ber Surdjfüfnrung biefer 3ugeftänbniffe.

SD?an fjoffte nun ernftlidj, bajj fid) bic SRufje in Sketa mieber einfallen

würbe, namentlid) ba man aud) mit ber SSiebereinfefcung üon öcromitfd)

^afdm al« ©eneralgouüerneur einüerftanben tt>ar. «ud) in ©riedjenlanb fprad)

man fid^ in biefem «Sinne au«. 2)ie fretifd)e Sftationalüerfammlung nafnn aud)

am 4. (September bie Borfdjläge ber Pforte fjinfidjtlid) bcr ju getoä^renben

3ugeftänbniffe an, unb n>cnn aud) nod) immer einzelne reooluttonäre Bcr*

fammmlungcn für eine Bereinigung 5heta8 mit ©ried)enlanb eintraten, fo

waren ba8 bod> nur SluSnafnnen, im allgemeinen burfte man bie 'Hube als

wicberfjergefteUt anfeljen. Slber fdjon nad) wenigen 2Wonaten, (Enbe Sanuar

biefeS 3at)re$, begann e£ im Snnern ÄretaS wieber ju gäf)ren. 3J?el)rfact)

mürben (Stiften unb ÜRuf)ammebaner fyanbgcmcin, am 5. gebruar brad) in

bem djriftlidjen Quartier ÄaneaS eine geuerSbrunft au8, bie über jweiljunbert

©ebäube bcrnidjtete. 3m natjen «paleüpa mürbe am 8. gebruar bie gricdjifdje

galme gegißt unb bie Bereinigung SfretaS mit ©riedjenlanb proflamirt, ein

Beiföiel, bem balb anbre ^a^Ireic^e Drtfdjaften folgten. Slm 13. gebruar

erfolgte ber befannte Angriff ber (Sljriftcn auf ftanca, unb Beroroitfd) Sßafdja

oerlicfe bie Snfcl. 35ic meitern Borgänge, bie jefct il)re8 cnbgittigen SJuSgangS

harren, gehören bcr neueften ^ageSgefc^ic^te an.

2)ajj fid) ber Äönig üon ©riedjcnlanb biefen Berf)ältniffcn gegenüber in

einer fet)r fdjroicrigen l'agc befanb unb nod) befinbet, liegt wof)l auf ber §anb.

(£3 ift mieber einmal einer ber tjälle, mo man bie ©eifter, bie man erft rief,

nidjt mieber loSwcrbcn fann. 3>er frctifd)c Slufftanb beS üorigen SaljreS

mar nur bie gortfefoung bcr $al)lreid)en anbern, bie in ben legten fünfzig

Salnren, fo namentlich 18G6/67 unb 1889 auf ber Snfcl ftattgefunben unb alle

metjr ober meniger ifjren 9Wl)rbobcn in ®ricd)enlanb gcljabt Ratten. £ie

Äanbioten finb burd) 9lbftammung, ^Religion, Süradje unb Sitten ben ©rieben

ücrwanbtcr als ben dürfen, obgleich fic feit mein: als jweifyunbcrt 3>af)rcn mit

biefen politifd) Oerbunben finb, unb bie ©riedjen möchten biefer <StammeSöcr*

manbtfd)aft gar yt gern SRcdmung tragen burd) bie §lnnejion ber frönen unb

frudjtbaren Snfel. 3n biefer 9iicl)tung mürbe uon jet)cr ein ftarfer 2)rud auf

bie ÜRegierung unb perfönlict) auf ben $önig ausgeübt, ein $rud, bem ficr)

biefer nun nidjt mcl)r cntjicljen fonnte, menn er nidjt feine Ärone für fid)

unb feine 9cad)fommen aufs Spiel fefeen wollte. Saburd) aber, bafc er of)ne

oorfjertge tfriegSerflärung, burd) ©ntfenbung oon Sdjtffcn unb Xruppen nad)

bcr türfifdjen Snfel offen für bie Slufftänbifdjcn Partei natnn, fcfcte er fid)

mit ben erften ©runbfäfoen bcS Bölfcrred)tS in SSMbeifbrud) unb bamit ins

Unredjt. (Sine gemiffe Äüljnfyeit, bie ftetS Sumpatfjie erwedt, mar freilid) mit

biefem Borgefjen oerbunben, umfo mefjr, als bic bewaffnete SDiac^t ©riedjen*

lanbs nur feljr befdjeiben ift. 9iad) ben neueften Angaben oerfügt ©rieben*
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lanb im ^rieben über Wenig mel)r als 20000 SWann, bie in nadjfteljenber

SBcifc gegtiebcrt finb: 1. 10 Snfanterieregimenter oon je 3 Bataillonen (oon

benen aber 1 nur im ftabre beftet)t) $u 4 Äompagnien. 2. 8 ©oaonen* (3äger>

bataillone 4 Äompagnien. 3. 3 ÄaOaüerieregimenter 4 ©djwabronen.

4. 3 gclbartillerieregimenter, oon benen baö erfte eine Batterie mit 87»2HtHi*

metcr«©cfd)ü&en, 3 Batterien mit 75*ÜJ?illimeter*©efd)üfcen unb 3@ebirgäbatterien

mit gleiten ©efdjfiften t)at. $>a$ ^meiic Artillerieregiment bat 4 Batterien

unb 3 ©ebirgSbatterien mit 75*2J?iIIimeter*©efd)fi&en, mät)renb ba3 britte 0le*

giment 2 $elbbatterien mit 87*9HiUimeters©efd)ütyen unb 1 dergleichen, fowie

3 ©ebirgSbatterien mit 75 * Millimeter *©efdjü§en jätjlt. 5. 1 ©enieregiment

oon 2 Bataillonen. Siefe Gruppen fielen unter 3 ©cneralfommanboä in

Öariffa, attiffolungfu" unb Att)en. 3t)re Starte foHtc im Safjre 1896:

1880 Offiziere, 23453 Unteroffixiere unb Solbaten, 3294 «ßferbe unb 2Waul*

tiere betragen. $tefe rourbc aber bisher nie ganj erreicht, fonbern bürfte fid),

wie gejagt, nur etwa auf 20000 Stopfe belaufen.

$iääiplin unb ©eift ber Armee finb gut, fo lange eS fid), rote im oor*

liegenben gallc, um Berwenbungen fjanbelt, bie bem Bolle fampatfnfd) finb;

im allgemeinen übt aber ber Umftanb, baß in ben Sieiben ber Armee lebhaft

v#olitif getrieben mirb, unb bafe oiele Offiziere SMitglieber ber $eputirten=

fammer finb, einen ocrt)ängm3uollen (Sinflufe auf bie Stöpplin unb ben mili*

tärifd)en ©eift.

Über Stärfe unb Organisation ber gricd)ifd)cn Armee auf Shiegäfufj fefjlt

eö an juuerläffigen Angaben. SJlan bcabfidjtigt im gaHe einer allgemeinen

Mobilmachung für bie Armee erfter 2inic brei ftrategifcffc 5lörper aufaufteüen,

bie etwa folgenbe 3u 1ammen fe^ ltn9 b/iben mürben: 2 Snfanteriebrigaben oon

je 2 ^Regimentern ju 3 Bataillonen, 1 bis 2 ©ujonenbataitlone, 1 Artillerie*

regiment oon 3 bis 4 $clb* unb 3 ©ebirgSbatterien, 1 Äauatlerieregiment &u

4 Setjwabroneu , 1 ©enic6ataillon ju 2 bi« 4 Äompagnien unb bie erforber*

liefen AbminiftrationS*, SanitätS* unb fonftigen Abteilungen.

^ur Bitbung ber föeferue ber ^clbarmee werben oorau«fid)tlid} jur

Verfügung ftefjen: 9 Infanterie* unb 4 biö 7 eojoncnenbataillone, 3 biö

6 Sd)wabronen, 6 biä 8 gclbbatteriert , 3 biö 9 3>ngemeuriompagnien ufm.

Jür bie Territorialarmee unb bereu 91efcroc fehlten im 3at)re 1895 fogar bie

tfabreö; ber ©runb bürften t)ier nameutlid) finanzielle Sctjmierigfeiten fein.

T!ic Starte ber Armee erfter öinie wirb nad) bem Berpflcgftanb auf 82124 Äöpje

angenommen, mit einem ©cfcdjtäftanb oon 61130 ©eroet)ren, 2700 Säbeln

unb 156 ©efd)üfcen.

%üx bie Territorialarmee ftcfjcn ad)t Saljrgänge Mannhaften jur Ber*

fügung, wa$ nad) Abflug oon 20 ^rojent etwa 76800 Mann ergeben mürbe,

wäfjrcnb für bie föcferoe ber Territorialarmee mit jetm 3al)rgängen unb

40 <ßroient Abgang nicfjt mel;r alö 57 600 Mann übrig bleiben mürben.
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Dnjj ftd) im (Srnftfall bicfe 3at)fen QUC§ annohernb merben erreichen

laffen . unterliegt, wenn man bie mangelhafte Drganifation unb ben SWangel

an ©elbmitteln berüefftchtigt, feinem 3roeifel.*)

06 fid) bie Sage ber Kanbioten unter griechifdjer §errfchaft mefentlid)

günftiger geftatten mürbe als unter ber beä £>albmonbe$, ift fraglich- ©erabe

in Kreta r)at bie Surfet mit fet>r milber §anb unb unter öofler ©letchbered)*

tigung ber uerfchiebnen ©efenntniffe regiert, ©ei ben frühem ?lufftänben ber

Kreter in biefem 3af>rhunbert läfjt e$ fid) ^iemlic^ firmer nacrjweifen, bafc bie

(Shriftcn mit ©eroaltthaten gegen bie üftoSlcmS begonnen ^aben. 9)ian irrt,

menn man fid) ben ©riechen noch immer als ben ebcln, tpcfjfycräigen ober roh

unterbrüdten Seltenen ber Soweit üorftellt. 9lud) ber ©rieche roei& fid) ebenfo

tote ber Armenier feiner §aut fcf)r mot)! ju mehren unb ift burdjauS nid}t in

alten gätten ber Unfd)ulbigc.

Da burd) bie (Sreigniffe, bie hoffentlich balb ihre enbgiltige fiöfung finben

tuerben, bie Slufincrffamfeit einmal auf baS fchöne (Silanb Kreta gelenft morben

ift, fo mirb uns öiefleicht mancher Sefer banfbar fein, menn mir einen ganj

furzen Überblief über bie ©efthichte ber 3nfel feit ber 3e'* 3J?ittelalter6

anfügen. SBenebig jur 3C^ feiner ^öeffften 9)iad)tffittc unter (Snrico Danbolo

erroarb Kanbia burch ben oierten Krcu^ug im 3af)re 1204 aus ber großen

bnjantinifchen Söeutc unb blieb in beffen Söeft^ bis jur 9)citte be« fiebjehnten

Sahthunbert«. 3m 3al)re 1640 mar Sultan Sbrafjim auf ben Xhron beS

oSmanifchen Geithe« gefommen, ju einer 3eit, mo baS ©ultanat fd)on im

©infen mar. Obgleich auch «. mie bie meiften feiner unmittelbaren Vorgänger,

ein ©djmächling mar, fo begann bod) unter ihm ber lefcte glüefliche (Srobe*

rungSfrteg ber dürfen, ber Kampf um Kanbia. 3m ©ommer 1645 lanbeteu

50000 SDJann türfifche Xruppen unter Suffuff ^afcha auf ber 3nfel, gut auf*

genommen oon ber ©eoölferung, bie tiefen ^pafc gegen bie abenblänbifchen

^errfcher hcö te - Kanea fiel ohne Kampf, im .fterbft 1646 ebenfo föitlimo

burch ©türm, unb bie ^pouptftabt Kanbia mürbe eingefchloffen tro§ aller 53e*

mühungen beS oene^ianifchen ©tatthalterä Slnbrea Sornaro. Die ©ene^iancr

blieben nur jur ©ee überlegen. 3m 3ahre 1648 folgte bem ©ultan 3brahim,

ber erbroffelt mürbe, fein ftebenjähriger ©oljn 9Jiohammcb V., unter bem ber

auSmärtige Krieg fetjr Übeln gort9Qn9 n°hm- üon Skncbig 1649 an*

gebotne triebe mar abgelehnt morben; jmei 3al)re fpäter, 1651 mürbe bie

türfifche flotte jmifchen
s
J>aro* unb SftaroS unb 1656 abermals am SluSgang

ber Darbanellen gefchlagen. Da ermählte ber eben ooüjährig gemorbne ©ultan

auf SRat feiner äflutter ben Sllbancfen SWohamtneb Köprili $um ©rofeuejicr,

ber mit fräftiger, aber auch graufamer £anb bie 3"9^ bei Regierung ergriff.

*) Sit folgen bei tiefen SCngoben ben al« juoerläfftgfte Duelle befonnten 3JltIüarifa)en

3a$rwberia)ten oon iöbeU für baö 3abj 18!)3. Berlin, G. 6. Mittler unb ©o&n.
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gr toenbete fid) ^auptfäc^Ucö gegen bic Venezianer unb befiegte il)te glotte in

breitägiger ©ecfchlacht uor ben Starbanellen im Suli 1657. 3m 3at)re 1666

übernahm er perfönltd) bie Belagerung Don Äanbia. $rofobem. bafj 3)eutfd)*

lanb unb granfreid) ebenfo wie ber s
}Sapft ber Vefafcung |>Ufe {durften, mujjte

fid) bie 3nfel im Sluguft 1669 ergeben, unb am 24. Cftobcr 1671 fd)lofj

Venebig auf ©runb ber Abtretung oon ganj Äanbia ben griebeu Don ©alona.

<§ur Cinfommenfteuerpcranlagung in preufm

ie nüiaiirluij um biefe 3af)re8jcit, fo wirb aud) ^euer üielfad)

unb bitter gcflagt über bie mannigfachen Schmiertgfeiten unb

Veläftigungen, benen bie (Steuerpflichtigen wegen ber ©infommen*

fteucroeranlagung auögcfe&t finb. Seit ber Einführung beä

©efefcc« Dom 24. 3uni 1891 gefduel)t biefe Veranlagung für bie

grö§te ßahl ber Steuerpflichtigen im Slnfchlufj an bie fogenannte ©teuer*

erttärung, worin jeber, ber met)r alä 3000 Warf SahreSeinnahmc t)at, über

fein einfommen im ganzen unb über bic einzelnen Cucllen, auä benen eä

fliefjt, nach beftem Riffen unb ©emiffen genaue Angaben ju machen Inn;

inwieweit baä (Sinfommen auc- ftapitalüermögen, au$ ©runboermögen, auö

£>anbtl, ©emerbe unb Sergbau ober au£ gewinnbringenber Vefd)äfiigung fliegt,

ob eä feftftehenb ober fchwanfenb ift , wie bei fd)wanfenben Einnahmen ber

beflarirtc ^often ermittelt worben ift, meiere Stufige oon ber Bruttoeinnahme

gemacht worben finb, unb Dergleichen mehr. 3)ie Veranlagung gefc^ietjt aber

gcfefolid) nicht gemäfj ber ©teuerer!(ärung , fonbern nur im 9tnfd)lu& an fie.

Sie ift jmar ein #auptmittel, aber nicht ba8 einzige SWittel ber Veranlagung,

daneben haben bie <SteuerDeranlagungfcbehörbcn nicht nur baS Stecht, fonbern

bie Pflicht, if)rerfeit3 alle Nachrichten unb ftuäfünfte $u fammeln unb $u oer*

werten, bic jur Öeurteilung ber SBert)ältniffe ber Steuerpflichtigen unb ju einer

Nachprüfung ber ©tcuererflärungcn jur objeftiü richtigen Qirrfaffung beä [teuer*

Pflichtigen ©infommenS bienen tonnen. 2öo biefeä Material ber Vet)örben unb

bic ©rflärung beä einzelnen ßenfiten ntcf)t im ©inflange fterjen, ift eine Äuf*

Körung nötig, bie in ber 9?egel burd) ba3 Verfahren ber fogenannten Sc*

anftanbung herbeizuführen gefucht wirb.

3öo e3 fich um fcftftchenbc einnahmen, wie ÄapitalsinS, ^achtgelber, fefte

©ehalte unb Kenten hanbelt, ift bic (SinfommenSermittlung leicht, unb babei
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wirb üertjältniämäftig feiten eine ©eanftanbung uorfommcn. Xenn bie 3Q h'

betet, bic fncr einen 'Zeit ber Einfommcnftcucr zu t)interjicf)cn beabftchtigen, ift

jebenfaU« fe^r flcin. Schmieriger aber ift bie geftftellung be« in bem einzelnen

eteucrja^re (nad) bem Surcfjfönitt be« Ertrag« ber legten brei SSirtfchaftS*

jähre) zu üerftcuemben fdjtoanfenben Sinfommen«, in«befonbre au« §anbel«=

unb ©cwerbe*, au« 2anbmirtfchaft«betrieb, au« ftfjriftftellcrifdjer, fünftlerifcher,

ärztlicher ober ?lnmalt«thatigfcit, bcren Erfolg oon unzähligen teil« offenfuu*

bigen, überroiegenb aber nid)t ot)ne weitere« erfennbaren Umftänben — Äon*

junfturen — abhängig ift. Diefe gcftftellung ift üielfacr) felbft für ben facfj*

üerftänbigften Kenner eines oerwicfeltcn JBetriebS fo fchwierig, bog eine ooD*

ftänbige ©enauigfeit in du ober nur fcfjwer erreicht toirb, unb be«halb liegt und]

feine ^erlcfcung barin, wenn eine „nad) beftem Söiffen unb ©emiffen" abge*

gebne ©teuererflärung beanftanbet toirb, unb wenn bie 6teuer6ef)örben ba«

ber Erflärmig ju ©runbe liegenbe SJZaterial, fei e« georbnete Suchführung,

feien e« fonftige ©eweiämittel, einer einget)enben Nachprüfung unterwerfen.

2>afj eine 8eanftanbung bem, ber feine ©teuererflärung gewiffent)aft, oiel=

leicht in tagclangcr Arbeit unb nacf) genauer Seredmung mit 3Küf)c aufgeteilt

^at, peinlich »ft unb, wenn fic nur zum ©eweife ber SRichtigfcit ber «ngabcu

be« 3enfiten führt, jur llnjufriebenijeit gereift, ift natürlich unb fann nicht

geleugnet werben. Slber bic Erfahrungen ber ©eltungöjeit be« ©efefce« haDcn

beutlich WiQ 1
«

oa& °ic Öcanftanbung unentbehrlich ift, unb bafj zahlreiche,

nach Aftern Slöiffen unb ©ewiffen abgegebne Steuerflärungen ohne jebe ©cfjulb

be« Erflärcrä infolge burchau« möglicher Irrtümer, namentlich über bie be*

ftehenben ©efc&c«beftimmungcn, bai fteuerPflichtige Sinfommen nicht in feinem

ganzen Umfange bargcftellt t)atten. ©anz befonber« ift ba« ber $all gemefen

— bai liegt ja in ber Natur ber «Sache — bei allen fdjwanfenbcn (Sinnahmen

auS bem Sanbwirtfchaft«* unb ©ewerbebetrieb, wo eine Buchführung, bie jeben

einzelnen Ertragöpoften umfaßte, überhaupt unmöglich ober bodj thatfächlich

nicfjt üorhanben ift. So mag 5. 59. in einem 2anbwirtfd)aft«bctrieb jeber

?lu«gabepoftcn (lagelohn, Stnfctjaffung unb Slu«befferung oon Snoentarien»

ftücfcn, ©ctrieb«material ufm.) aufgezeichnet werben fönnen; aber eine fchrift*

liehe ^ijirunq be« Ertrag«, namentlich alle« beffen, Wa« au« ber Söirtfdjaft

in bem £>au«haltc bei iBetrieb«int)aber« für feine ^amilic oermanbt wirb,

Z- ©. an W\\d), Eiern, ©eflügel, ©artenerjeugntffen unb berglcichen, xoai

boch un ftcuerpflichtigen Einnahme gehört unb nach bem £)urd)fchnitt«wcrt

angerechnet werben muß, wirb im allgemeinen burchtoeg unmöglich fein, unb

infoweit mufe biefe« Einfommen überall burefj Schäljung ermittelt roerben.

£>afj ba« aber unter Umftänben zutreffenber oon ber 3kl)örbe al« üom 3enftten

gcfcheljen wirb, fann boch ™fy bezweifelt roerben, zumal ba biefe ÜBeljörbe

nicht ein £Beruf«beamter , fonbern eine in ber §auptfache au« Saien gebilbetc

Stommiffion ift.
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Sergegenmärtigt man fich ba« alle«, fo fonn man in ber SBeanftanbung

bct <2tcuercrflärung an unb für fid) in ber %tyit fein ÜJiifjtraucn , noch oiel

weniger aber eine fttänfung finben, wie e« in ben erften Sagten and SDftfj*

besagen unb in ber Meinung, bie ©infommenSerflärung fei „auf (Sture unb

©eroiffen" abgegeben, Dielfach gefchefjen ift. 3Me Änfid)t aber, baß burd) bie

©eanftanbungen footel SHifjmut unb ärger gefät merbe, baft baburd) ber

(Staat an VInerfennung unb 3»"ieigung W feinen Angehörigen mehr Derliere,

al« bie ganje finanzielle SBirfung wert fei, unb bafj man be«t)alb ganj auf

bie Beanftanbung Oermten fotle, biefe Anficht fann bod) nicht ofme meitcre«

gebilligt merben: cmerfcilS mürbe Don fetjr Dielen bie ©tcuererflärung ferjr leicht

genommen merben, fobalb fie unanfechtbar unb mafegebenb gemacht, ober wenn

aud) nur ba« 93eanftanbung$Derfahren la;r gef)anbt)abt mürbe; anbrerfeit« fpricht

bie mit bem ©efefce gemalte Erfahrung oollftänbig bagegen, ba gcrabe bie

finanzielle SBirfung fet)r bebeutenb gemefen ift.

^m grofjen unb ganzen mirb man aber aud) fagen bürfen, bafj uon allen,

bie ben 5)ingen näher getreten unb zur Mitarbeit berufen gemefen finb, ba«

S8eanftanbung«Derfahren al« folc^ed al« berechtigt unb unentbehrlich anerfannt

mirb, unb bafj bie Unjufriebcnheit nur baburch entftanben ift, bofj üielfadj ber

©runbfafc Minima non curat praetor außer ?ldjt gelaffen morben ift unb ein

tiefere«, beläftigenbe« (Einbringen in bie perfönlidjen SJerhältniffc ftattgefunben

hat, ba« zur Seit ber frühern Staffen* unb Qcinfommenfteuer Derpönt mar,

unb baö auch uon bem neuen, bod) unter lebhafter ßuftimmung ber meiteften

Streife juftanbc gefommnen ©efefo nicht Dorau«gefe|jt morben mar. SS fommt

aber meiter hin^u, baß bie ©rflärungen öieler ßenfiten 3al)r für %a\)t beanftanbet

morben finb, ohne bafj fid) ber SBemei« unrichtiger Skflaration hätte führen

Iaffen, ohne bafj ferner ein mefentlidjcr Umfdjmung in ben allgemeinen ober

perfönlichen SBerhältniffen eingetreten mar. Unb bod) glaubt biaigermeife ba$

^ublifum ermarten ju fönnen, baß ben $Bermaltung«bcf)örben, in beren ftette

bie ©teueröeranlagung«behörbcn nur ein ®lieb bilben, bie ©erhaltniffe fo

befannt finb, bafe fie jutreffenb beurteilen fönnen, ob fid) bie finge einzelner

(£rmerb^meige, fei e8 be« £anbel« unb ber Snbuftrie, fei e« ber Sanbroirt*

fchaft, in einer Söcife zum Seffern gemanbt haben, baß ber (Srtrag eine« einzigen

3af)re« ben breijährigen 3)urchfd)nitt mefentlich erhöht haben fönnte, ober ob

nicht umgefehrt eher eine SBenbung jum Schlechtem oorliegc, bie oon Sinflufj

auf biefen $)urd)fchnitt fein fönnte. 2)a§ c« befrembet unb oerftimmt, roenn

etioa oon einunbbemfelben ©emerbtreibenben bei gleicher Sage be« SWarfte«

brei Sah" h»ntercinanber bie Vorlegung feiner §anbel«büd)er geforbert mirb,

ohne bafj fich feine ©teucrerflärung al« unrichtig ermiefen hätte, unb nun ba«*

felbe junt oierten male gefchieht, barüber fann man fich nicht munbern, jumal in

einer 3cit faft allgemeiner Unzufriebenheit, mo man bem Beamtentum ohnehin

mangelhafte Äenntni« ber thatfädjtichcn 93erf)ältniffe unb ungenügenbc« ©in*

®renj6oten I 1897 60
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gehen auf bie perfönlicf)cn Umftänbe, b. h« Arbeiten üom grünen $ifd) au«, $u*

jutrauen geneigt ift, unb aumal ba man bie Veanftanbungen, bie in ber Sieget

von bem Vorftfcenben ber Steuerfommtffion ausgehen, bielfach al« überflüffig

anfehen \\i tonnen glaubt, wenn nur bie Sache jubor yi eingc^enber (Erwägung

bei ber Stommiffion gebraut werbe, beren SWitglteber au« allen Greifen bc«

Stommiffion«beairf« ^erauS gemäht finb unb mitten im lieben fteben, unb bon

benen man fid) benn bod) einer einigermafecn fiebern Beurteilung ber allge-

meinen unb befonbern erwcrb«oerhältniffe berfehen barf.

SSenn juweilen Vcanftanbungen erfolgt fein foüen, nicht weil man bon ber

Unrichtigfeit ber Stcuercrflärung überzeugt mar, fonbern nur weil man feine

©ewifiheit bon ber Ridjtigfett &u tyabm glaubte, fo mfifjte ba« aUerbing«

bermorfen werben; benn im Salle ber Vcanftanbung trägt ber 3enfit bie 9anic

VeweiSlaft, bie liefe aber in foldjen Ratten nidjt fowof)l barauf l)inauö, bie

Rid)tigfcit ber «Stcuererflärung ju beweifen, als biclmehr barauf, bie unjutreffcnbe

Annahme bcS Vorfifcenben ber ©teuerfommiffion ju entfräften. Solche SWängel

werben aber fieser mit ber &tit wegfallen, wenn fict) bie Einrichtung mcl)r

eingelebt f)at.

SSefrcmbtic^ ift eS ferner, wenn bie Veranlagung für ba« folgenbe 3af)r

ebenfo hoch genommen wirb wie bie für ba« ablaufenbe Safjr, obgleich ber

3enfit alle Rechtsmittel bagegen eingelegt h<*t, unb nur bie (SntfReibung

ber t)öd)ften 3nftan^ nod) nidjt ergangen ift; uod) befrcmbticr)er aber, baß e«

nötig ift, gegen bie neue Veranlagung fetjon wieber Berufung einzulegen, unb

baß bei ^ortbauer ber Verhältniffc bie Rebifion«cntfcf)eibung bann bod) nur

für ba« oorige 3af)r gilt, aud) wenn fie erft in borgerüdter 3e»* xm neuen

Steucrjahr crlaffen wirb.

©in fühlbarer 2Hangel ift e« enblicf), bafe bie famtlicr)en Steuerbehörben

buref) bie Veranlagung unb ihre Vorbereitung unb fpäter burd) bie 9cad>*

Prüfung bei ben Rechtsmitteln in einer Sföeifc in Slnfprucl) genommen finb,

bafc cinerfeit« bie <£ntfReibung auf bie üon bem ßenfiten eingelegte ©crufung

in ben meiften fallen erft furj oor Ablauf be« Rechnungsjahre« $u erfolgen

pflegt, unb anbrerfeit« bie Erörterung ber Rechtsmittel nid)t fo grünblich ge*

fchc^en unb nid)t fo oon ber Vcf)örbc geleitet unb geförbert werben fann,

wie eS im allgemeinen erwartet wirb: ber 3)eutfd)e füt)lt fid) bod) ber Vctjörbc

gegenüber nicht als Partei, fonbern er ficht in ber Vchörbe auch feinen Ält*

walt, ber bei ooUer SSahrung ber Staats* ober fiSfalifdjen Sntereffcn ohne

Slnfehen ber ^erfon bem Redjtfuchcnben ju bem üerhelfen will, was ihm aufteilt.

@S liegt aber auch burcfjauS im Sntcrcffe beS Staate«, bie grünblichfte $rü*

fang ber Verhältniffc |U ermöglichen; benn wenn erft einmal bie SaaV unb

Rechtslage genau erörtert unb aufgeflärt ift bei einem «Steuerpflichtigen, ber

ju beflariren hat, ber alfo bei einem (Sinfommen üon mehr al« 3000 SNarf

in ber Regel bod) wol)l ju ben ficuten gehört, bie gcfunbcS Urteil unb Vilbuug
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genug fyabtn, ben gufammenhang &cr $inge ju mürbigen, fo wirb bei bem*

felben Steuerpflichtigen faum je bie Sftotroenbigfeit I)eroortreten , eine neue

Veanftanbung aussprechen; er meifj, worauf c8 anfommt, unb wirb oon

oornherein #nbcrungen in ber ©teuererflärung erläutern unb aufjer ß^etfel

fteflen, übrigen^ auch in feinem Äreife $ur Äufflärung unb jum Vcrftänbni«

ber ©teuergefefegebung beitragen.

Unzweifelhaft ift ber ©runbgebanfe beS @infommenfteucrgefe&e3 oom

24. 3uni 1891 burchauS gefunb. Slße Angriffe rieten fid) auch in ber

§auptfacf)e nid)t gegen ifm, fonbern gegen 3et)lgriffe in ber Ausführung be$

©efefceS ober nebenfäcf>licf>e Veftimmungen, bie ot)ne ^Beeinträchtigung ber

§auptfacr)e geänbert werben fönnen. £ajj SWi&griffe bei einer fo neuen ©achc

oorfommen, ift begreiflich unb mcnfdt)lidt) , benn ferner ift bie Verantwortung

berer, bie bie Veranlagung in erfter Weibe leiten, groft bie 9lrbeit8laft fämttict)cr

beteiligten Beamten, unb nicht gering bie ©chwicrigfeit ber ganzen (Einrichtung,

bie eben noch neu unb ber Veüölferung noch la "ä c nicht in ^(eifch unb ©lut

übergegangen ift.

@8 giebt aber, wie un3 fcheint, ein wirffameS Heilmittel gegen alle biefe

Nachteile ober oiele baoon unb jugleich gegen bie fernere Velaftung ber #om«

munen unb Veamten burch bie alljährliche müt)eöolIe Vorbereitung ber Veran*

lagung ufto. SBenn auch überall geflagt unb anerfannt wirb, bafc ba3 Hmt bes

©emeinbeoorfteherS (©chuljen), be3 ÄmtSüorfteherS ufw. in ber neuern $eit

fo umfangreich unb müheood geworben ift, bafc ein Drtäbürger, ein fianbmirt,

ein Vauer, ein ©utSbeftfcer baö ?lmt faum noch neben feinem bürgerlichen Verufc

führen fann, wenn ba, wo bie (Einrichtung ber Slmtäoorfteher befteht, entweber

formcQ ober boch thatfächlich bie ©cfcf)äfte öon einem Vüreaubeamten geführt

Werben müffen, fo finb boch °»c Aufgaben ber örtlichen Verwaltung, ber Sofa!»

obrigfeit, öoraugSweife burch fojiale ©efefcgebung, b. t)- bie Äranfen», Un*

faß-', SnoalibitätS* unb SllterSöerfid&erung unb nicht am wenigften burch

neue ©teuergefefcgebung fo anjuwachfen.

$>a3 Slbhilfemittel würbe nun barin beftet)cn, ba& bie VcranlagungSperiobe

für bie ©infommenfteuer öon einem auf jwei 3at)re oerlängert würbe, woju

eä nur einer Anbetung be3 § 56 be8 ©infommenfteuergefefoeä bebürfte. 5)er

(Sinwanb, bau baburch bie Sinnahmen beä ©taatS leicht gefchmälert werben

fönnten, ba bie (Einfommenfteuer im ganzen ftetig ju warfen pflege (im lau«

fenben (Etat wirb auf eine «Steigerung öon brei 3Ridionen gerechnet), unb bafj

man auf biefe regelmäßige ßunahme oon finanziellem ©tanbpunfte fchwer uer»

jichten fönne, trifft nicht 3U. ©ewifc würbe im erften 3at)r fein guwachä ein*

treten, bafür würbe aber in minber günftigen Sahren bie ©teuer nicht gleich herab*

gehen. Übrigen« Wechfelt bie $öhc beS (SinfornmenS auch feineSmcgS in folchem

9föajje, bafc burch eine Veranlagung auf jwei 3at)re ©teuerjahler ober ber

gi3fu3 wefentlich gefchäbigt werben fönnten. Unb wenn jefct bie unbeftimmten
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unb fchwanfenben Sinnahmen nacf) breijährigem 35urcf)fcf)ttitt berechnet Werben,

fo ift barauS gegen zweijährige SBeranlagungSperioben fein wefentlteheS 83e*

benfen herzuleiten, ba erftenä fetjr toicte Mau Heute mit orbnungSmäfeiger

^Buchführung entweber nur aller jwet 3at)re ihren Slbfchlufe matten ober

jur $tit oct ©teucrerflärung baS Ergebnis bed legten SahreS noch mcf)t

feftgefteUt haben Iönnen, atfo fcf»on jefct jwei 3at)re hinter einanber ein gleiches

(Sinfommen au« bem Gewerbebetriebe &u oerfteuern haben; bann aber fönnte

bocf) wot)l ebenfo gut ein oierjäf)riger ©urdrfdmitt üorgcfcf)rieben werben

als ein Dreijähriger, unb ber Übergang oom bret* jum öierjäl)rigen Storch*

fdtjnitt ^ätte bann, Wo allen Steuerpflichtigen mit Wenigen VI u^ nahmen für

eine töeifje einzelner Sah« ihre Äbfchlüffe unb (Srgebniffe oorlägen, leine

(Schwierigfeit.

3ubem ftünbe bann boch einem f leinen SluäfaH ober, richtiger gefagt,

einer Dorüberget)enb etwas geringem SDcehreinnahme ber ©taatsfaffe für ein

3ahr eine gemifj nicht unbebeutenbc (SrfparniS an SReifefoften , Tagegelbern

unb SBcrfäumniSgebfihren ber ÄommiffionSmitgliebcr gegenüber, benn biefe

würben bann nur t)alb fo oft als bisher jufammeniuberufen fein, ferner an

Scamtenbefolbungen unb Stemunerationcn , ba eine fonft unerläßliche 93er*

mehrung an ©eamtenperfonal überflüffig werben würbe. Um nur einen

einzelnen Sßunft t)erauSjugrcifcn, fo wirb ja bie Qafyl oct Berufungen für

abfehbare 3ei* immer fiegion bleiben; bie Äoften ber SBerufungSfommifftonen

finb aber fet)r bebeutenb. Sn gröjjern 9iegierung8bejirfen mufi bie SBe*

rufungSfommiffton jährlich im ganzen brei bis ötcr SBochcn arbeiten, unb eS

wirb nicht ^u hoch gegriffen fein, Wenn man bie Tagegelber unb SReifefoften

für jebc einwöchige ©effion auf etwa 1000 2)?arf fcfjäfct. Sei weitem mehr

3eit unb ©elb foften bie SBeranlagungSfommifftonen, oon benen für jeben

Üanb* unb jeben ©tabtfreiS ungefähr eine mit burchfehnittlich wohl nicht

weniger als fieben 9Jcitgliebern oorhanben ift; unb je fünf biefer SWitglieber

werben, au&erljalb beS ©ifceS ber Äommiffion wohnhaft, diäten unb föeife*

foften ju beziehen haben.

Sei zweijähriger SBeranlagungSperiobe würbe aber auch Hudficht fein, baß

fich bie 3°hf °cr ^Berufungen unb 9ieüifionen Oerminberte. 3ur enbgiltigeit

Veranlagung finb fo Diele ©teilen jur 9Jiitmirfung berufen (©emeinbeoorftanb,

SBoreinfchätyungS*, VeranlagungS*, JBerufungSfommiffion ,
Dberoerwaltungs*

geriet), baß jefct ber normale 3uftanb faum erreichbar ift, bafj nämlich inner*

halb ber ©teuerpertobe bie Veranlagung jum Slbfcf)lujj fommt unb rcdjtsfräftig

wirb. ©ojufagen unmöglich ift eS auch, °ajj bie gefeilteren ©eftimmungen

oon fämtlicrjen VeranlagungSbet)örben bei ihrer wegen ber Stürze ber 3«t fort*

währenb überhafteten Arbeit genau befolgt werben. ©o fann eS nicht au«*

bleiben, baß bie Veranlagungen jum grojjen Teil auf mehr ober Weniger un*

fichrcr ©runblage gesehen, ohne baß bie heroorttetenben Unflarheiten bis jur

t
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nädjftjährigen Veranlagung aufgeflärt merben fönnert, »eil bie Umppc $eit

eine mirffame (Sichtung unb Verarbeitung ber bei ber Veranlagung, namentlich

bei Erörterung Don ^Berufungen ufm. geroonnenen Materialien Vereitelt.

Vei Einführung ämeijähriger ^ßerioben mürbe ber ©efdhäftägang langfamer

merben, im erften 3af)re tonnte bie ^eftjefcung ber ©teuer burefj bie ©efjörben

ber erften Snftanj (in SfreiS unb ©tobt) erfolgen, im $meiten 3ac)re bie Er*

örterung unb Entfdjeibung ber Verufunga* unb 9ReDifion8fact)en crlebigt merben.

3>amit mürbe eine fachgemäße, erfc^öpfenbc unb befriebigenbe Slufflärung jmeifel*

haftcr $inge ermöglicht merben, bie ©teucrpflic^ttgen mürben oiel roeniger bc*

läftigt, unb bie jur Mitarbeit in ben Äommifftonen berufnen Saicn mürben

feltner in unliebfamer SBcife ihrem Verufe entzogen merben unb bann gemijj

freubiger, thatfräftiger unb erfolgreicher eingreifen.

3>ie in ber SageSpreffe oerlangten Dreijährigen ober gar fünfjährigen

^erioben oerbieten fid) au8 fisfalifdjen unb ©erccf)tig!eit8rücffic§ten, megen ber

tcdjnifchen Schmierigfeiten unb ber im ^'ortfchreibungSüerfahrcn (91b* unb 3u*

gang fteuerpflidjtiger ^ßerfonen, Veftcuerung bei Erbanfällcn, Erlajj bei Vcrluft

oon Einnahmequellen) ju befürchtenben Sßcrmirrung.

$8aS bie Ergänjungäfteuer betrifft, fo müßte felbftoerftänblich auch fut

fie eine jmeijährige ftatt ber gefefclich oorgefchriebnen breijährigen ^eriobe ein»

geführt merben. (Sie mirb ja, folange fein 3*°ang 5ut Vermögenöbeflaration

befteht, in Dielen gälten, ja bei ber <Scf)ä&ung be8 ÄapitaloermögenS faft burtf)*

meg, nur nach ber EinfommenSbeflaration bemeffen merben fönnen. Xk 93e*

mertung üon ©runbftücfen brauchte otelleicht nur aller oier 3at)re einer genauem

Nachprüfung unterzogen ju merben, fobafj eine Mehrbclaftung ber fogenannten

©chäfcungSauSfchüffe oermiebeu bliebe.

SEÖaä bie übrigen bireften ©teuern betrifft, bie alljährlich erhoben merben,

fo fommt eigentlich nur bie ®eroerbefteuer in grage; ba fie aber für bie (Staats*

faffe nicht in ^Betracht fommt, fonbern nur alö ©runblage ber kommunal»

befteuerung bient, fo mürbe für fie auch cmc Jtoeijährige ^ßeriobe genügen,

unb auch h^ mürbe eine Minberbclaftung ber 5Bef)örben unb eine gröfjerc

greubigfeit unb $rud)tbarfcit ber Mitarbeit ber Saien bie golge fein.
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cm preufjifdjen Slbgeorbnetenfjaufe ift ein ®efefcentwurf juge*

1 gangen, ber eine allgemeine ©etjaltSaufbefferung ber mittleren

pöcatnten oorfctjlägt unb unter anbern auet) bie £cf)rer an ben

t)öf)ern ©djulen mit einer ßulagc*) bebenfen möchte. Äber bie

Ifrüfjern, infolge ber günftigen ^inan^Iage r)oct)fiiegenben (Srwar*

tungen ftnb feit bem (Erfdjeinen be8 (Entwurfs bebeutenb rjerabgeftimmt , unb

mein; unb metjr beginnt in ben Serjrerfrcifen baä ©effiljl einer gewiffen Snt*

täufetjung Sßlafc ju greifen. $>enn nidjt einmal auf bie feit Safjrjerjnten immer

wieber oerfyeijjene Erfüllung eine« £muptwunfdjeä ift 3 n rennen: bie iKiajtcr

erfter Snftanj werben audj bieSmal wieber in Änfang* unb (£nbgct}alt unb

ber £öf)e ber SllierSjulagen, oor allem aber in ber auf fie faUcnben ©efamt«

fumme wefentlid) beffer gefteüt werben als bie Dberleljrer, bie SBerrjeifjungen

früherer 2J?inifter unb Sanbtagc ftnb alfo teere SBorte geblieben.

Stafe baS wieber fo gefommen ift, ift freilief) weniger wunberbar, als eS

fetjeint. S)enn ein Umfdjwung in ber SKeinung ber SSelt fann nur aUmätjlicf)

tjerbeigefügt werben. 3a es fragt fidj fogar, ob eö üonfeiten ber Ober«

leerer flug get)anbelt ift, ftd) immer roieber nur an biefen einen töergleid)

anjutlammern. fiefwer ftnb feine Stifter. Ob freilitt) bie flbroeifung jebeS

S8ergleicf)S jwifcr)en ben „ftu bitten" 2 täuben bannt begrünbet werben tann,

bafe bie SBerrjfiltniffe eines jeben ©tanbeS auS fidj tjerauS beurteilt werben

müffen, ift aud) fraglict). Sknn bann mfifjte jeber <Stanb aud) abgefonbert

erlogen werben, für fict) leben unb otjne 2öed)fe(beäief)ung ju anbern gleict)«

artigen ©tänben ftet)n. 2,o ift bie Seit bod) nid; t eingerichtet.

od) glaube uiclmeljr, bafj man beffer tljäte, wenn man ben Söunfd) ber

©omnafiallet)rer erweiterte unb fo fajjte, bafj itjre Saufbarjn etwa biefelben

SluSfidjten bieten möchte wie alle anbern „ftubirten" 53erufe, foweit fie ju

einer feft befolbeten ©teile füfwen; bafj alfo j. 33. biefelben (Sinfommenoer*

tjältniffc bei ben ©eiftlicrjen , ben Suriften (nid)t bIo§ bei ben 9iid)tern) unb

*) 2lße 3lmt$rio}ter oon 3000 bii 0300 SRarf unb Sßofjnunasgelb in 24 3<u)ren. «He

Cbcrtefjrcr 2700 bis 5100 Warf unb ^olimmgoßclb in ebenfalls 24 3a$ren. 3)qu für

bie §iUfte oon üjnen bie oielumfttütenc foacntmnte „tJunltiondjulage" oon 1)00 SRatf.
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bcn afabemifd) gebilbeten fierjrern t)ert)d)en möchten. 2>enn oon einer gröjjern

ober geringem SBicfjtigfeit ber her ©efamtheit gcleiftctcn ©ienfte foÜte man

bod) nicht reben. ©ei billiger Beurteilung Wirb man jugeben müffen, bafj fie

auf ben oerfcrjiebnen , einanber entfprecf)enben ©rufen gleichwertig finb, nur

$eruf@t)oct)mut fann ba$ leugnen wollen. Ober wer möchte fict) getrauen, ben

Unterschieb in bem SSerte ber Seiftungen anzugeben, wenn in einer beliebigen

Wittelftabt ber ©uperintenbent ben ©otteSbienft ber ©emeinbe leitet, ber

©ürnnafialbireftor bie ftubirenbe Sugcnb bis jur Uniüerfität bringt, unb ber

DberamtÄridjter ober Sanbgeridjtäbireftor bie mittlere Rechtspflege oerfiet)t?

ferner: alle brei fyaben gleiche afabemifchc Borbilbung, fyabtn etwa gleid)e

geiftige Befähigung unb haben auct) faft gleite Opfer für iljre StuSbilbung

bringen müffen. ©ewöfjnlich »erben fie aud) $u einanber in einem angenehmen

pcrfönlicrjen BcrhältniS ftetjn, baS auf ber Slnerfennung gefeüfchaftlidjer ©lcid)=

bered)tigung beruht. (£S liegt alfo fein ©runb oor, ben einen ©tanb oor bem

anbern ju beoor^ugen. SSaS aber für bie leitenben Sßerfonen gilt, wirb wohl

auch für bie ^aftoren, Amtsrichter unb Oberlehrer recht unb billig fein.

?lber ber t)öt)ere Setjrerftanb giebt fich felbft nicht ber Hoffnung hin, 0ÖB

fich biefe „Utopie" fchnell ocrwirflichen werbe. 3a bie fßcffhniften in feinen

ÜReiljcn leugnen überhaupt bie SDiöglichfeit. 9?tctjt als ob ber 2er)rerftanb

baüon überzeugt märe, bafe ihm mit biefer 3urücfje$ung nur fein Stecht gefchet)e,

unb bafj er weiter nichts als ben legten tyla§ ju oerlangen hQ&c - ^«n »

aber baS dergleichen ber einzelnen ©tänbe ift jur 3«* unbeliebt, unb wenn

man baoon rebet ober barnact) ftrebt, bie Oberlehrer unb bie Suriftcn ein*

anber finanjiell gleich 8« fteUcn, fo ift baS eben ein Vergleich, ein in neuefter

3eit immer mehr unb mehr abgelehnter, ober nach bem frönen ÄunftauSbrucf

„inopportuner" Bergleicfj.

ferner, wenn man fich überhaupt auf baS dergleichen einlaffcn will, fo

fommt eS befanntlicf) babei nicht fo fet)r auf bie ©erechtigfeit ber ©ad)e an

(benn jeber Bcrgleidj hin*1)» fonbern auf bie mehr ober minber oorhanbne

•Sympathie, bie man ben BergleicfjSobjeften entgegenbringt. ÜBitl man 3. B.

bem höhccn fiefjrerftanbe wohl, fo wirb man mehr baS Berbinbenbe jmifcheu

ben einzelnen ©tänben hcruorheben; ift man entgegengcfe&ter Anficht, fo wirb

natürlich baS 'Jrenncnbe hcruorgefef)rt. SSir bürfen und aber nicht »erheben:

ber höhere Scrjrerftanb genicfjt auö mancherlei Örünbcn in unferm Batcrlanbc

nur ein geringes 3)(afj oon Beliebtheit, unb barin liegt eine ber ^aupturfachen,

bafj man ihm etwa« üerfagt, woju er bie oolle Berechtigung tyat: bie innere

unb äufeere ©Icichftcüung mit ben anbern „flutteten" ©tänben. (£S ift hier

nicht ber Ort. §u unterfuchen, wie weit biefe Anficht berechtigt ift. ®S hobelt

fich barum, fcftjuftcllen , bafj fie in bcn weiteften Streifen ber ©ebilbeten

oerbreitet ift.

freilich tritt fie feiten ganj unocrhiiüt 511 Sage. £enn eS finb meift

Digitized by Google



480 Der nebenoer&tenfi fces l?8ljerti fetfrerflanbes

perfönlicf)e SBeranlaffungen, bic baju führen, unb mcr möchte j. gern ab-

geben, bajj if}m bcr ^ötjere Setjrerftanb unftympathifct) ift, roeil fid) für oielc

unliebfame Erinnerungen an bie Schulzeit fnüpfen, ober weit einzelne ©lieber

biefcä StanbeS unfanft in bie SBcr^ältniffe ber ^amitien greifen unb bie §off*

nung auf ba3 Sßormärtafommen ber ©öfjne ^erabftimmen mufjten?

3>aju fommt nodj ein jroeite«, ma« man in unfrer rafd) lebenben unb

rafet) oergeffenbeu ^eit leicht überfielt : ber ^ö^ere ßet)rerftanb ift ein junger

Stanb unb fjat feine eigentliche StanbeSgefchichte. 3n frühem 3eiten, tüo eS

faft feine Philologen unb i'tatlicmatifcr Don gaef) gab, ftanb er als SBorftufe

5um getfttidt)en Amte jmifchen ben ^Botfdfc^uI(et)rern unb Pfarrern. Sie meiften

^t)cologen gingen burdj ba$ tydtyxt Sehramt liiuburd). 95kr tüchtig mar, er«

hielt eine ^farrftelle. SBer biefe aus irgenb einem ©runbe nicht erreichte,

blieb an ber Schule fifcen. $ltere fiefer werben fich gemijj noch an manchen

folgen emigen cand. theo], erinnern, ber für bie höhern Schulen eben gut

genug mar. 3n manchen Sänbern mar cd gcrabep S3orfdjrift, bau bie Il)co-

logen jahrelang an ben ©ömnafien ph^ologifchen Unterricht erteilen mufcten,

ehe fie eine <ßfarrftcUc erhielten. 3dj oermeife nur auf Söürttemberg unb

Siebenbürgen. Saraus ergab fich, »or allem für bie ältern ©hmnafiallehrer,

ihre fo$ialc Stellung jmifchen bem SJolfSfchullchrcr unb bem jum ©eiftltchen

aufgerüeften X^tolo^en. @rft feitbem bcr höh"« i'ehrerftanb nicht mehr eine

Stufe geblieben, fonbern ein Stanb gemorben ift, hQ * ft<h hier *n etroaS ge*

änbert. Slber es fehlt noch oa6 oem gefamten Stanbe oon bcr öffent*

liehen Meinung bie Stellung eingeräumt mürbe, bic ihm gebührt.

freilich, unocrhüUt mirb baä nirgenbö auögcfprochen , aber aud bem

neuen preußifcfjcn (Statentrourf geht eS mieber beutlich hcroor: °' c Unbe*

liebtheit unb bie geringe fokale 95krtfchäfcung beö höh«« SehrerftanbeS finb

immer noch ©emeingut ber öffentlichen Meinung. Ser ^ö^cre Sehrcrftanb

hat nur ben leibigeu $roft, bafj eä ben technifdjen Beamten, bie nach

^Maturitätsprüfung baS ^olütechnifum bcfucf)t haben, auch nicht beffer ergeht.

Wk heute bie Singe liegen, mirb bic Hoffnung alle Sage geringer, bafj eS

gelingen merbe, ähnliche ©etjanblung unb öefolbung ju erlangen, mie bie

^uriften, gefct)meigc benn, einmal eine eigne Sßermaltung aus lauter gadj*

männern ju erhalten. Sem höhern Schrerftanbc, bcr fo naio mar, bic ©in»

löfung früherer ^Besprechungen auch )
efct noch 5U ermarten

r
merben biefe mit

immer beutlict)cren SBortcn abgefchlagen , unb babei roerben, bamit man bodj

nicht Kon baä 9iein työte, auch einige ©rünbe oorgebracht, bie manches für

fich äu ha&en fc^cinen, menu man bic Singe oberflächlich betrachtet.

SBor allen Singen finb eS *mei (Sinmürfc, bie uns bei Srftrcbung befferer

^erhältniffe gemöhnlich entgegengehalten merben: bic gröfjere SluSbehnung ber

5-reiäcit (gcrien) unb bic gröfjcrc ÜWöglichfeit, burch Nebenarbeit unfer <£in»

fommen 51t gemünfehter §öhe 31t ergänzen.
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$luf ben erften ©inwurf gelje id) f)ier titelt ein. 2)enu bie Serien finb

nicf)t ber Seljrer, fonbern ber Schüler wegen gemacht. ©crabe bie ßentc, bie

fic ben Seffern am fyäufigftcn uorfyalten, würben fid) matjrfd^einlic^ am lauteften

beflagen unb entlüftet oon Übereifer reben, wenn man bei üircn (Söhnen

anfangen wollte, baS 9ftaß ber ^reifjeit einjufdjränfen.

2)er jweite Sßunft erfdjeint beachtenswerter. @8 ift mit ©idjerfjcit oor*

auS$ufeljn, bafe in atlen fünftigen SanbtagSüerfjanblungcn , bie fid) mit ben

@infünften beä §öf)era S?ef>rcrftonbe8 . befaffen werben, biefe ginwenbung wieber*

fefjren wirb. @S lohnt fiefj alfo wofjl, ihre Sered)tigung einmal ju unter*

fud)en. $enn in ber Siegel werben bie föebcneinnafjmen ber Sefjrer bebeutenb

überfd)ä&t; ja nad) manchen geheimniSöolI flingenben Slnbeutungen fönnte cd

faft ffeinen, als ob man mit ©c^riftftellern , ^Jenftonäre galten unb ^rtoat*

ftunben geben in furjer 3cit weit größere 8d)äfoc fammcln fönne, als uicUcicht

ber jufättig baS Llnterrid)t8referat ffifnrenbe Slbgeorbnetc unb Sanbrat jemals

in einer langen :Ketiic wohlabgefdjloffener Xerminöerfäufe gefammelt Iiat.

Sem ift aber nid)t fo. 28aS junächft bie ®d)riftfteHerei betrifft, fo weifj

jeber, ber, ofme „Äaffengröfje'' ju fein, bie $cber führt, baß i^r feine ©olb»

ftröme entfliegen. Stur wer baS ©efdjitf unb baö ®lücf hat, ein gut gehenbeS

Schulbuch äuftanbe $u bringen, barf hoffen, oon feinem Honorar etwa* übrig

511 behalten. 2Ser aber bei miffenfchaftlid)er Arbeit auf einen erwähnenswerten

Solm hofft, ber taufet fid). 3n ber SRegel beeft baS §onorar faum bie Suj*

wenbungen für ©ficfjer unb $orti. $ie Arbeit l)at man meift umfonft gctf)an,

unb ben 2olm fann man nur in ber ßnerfennung finben, bie ber Arbeit ju

teil wirb, wenn fie gut ift. ©ewijj, eS wirb oon ben afabemifd) gebilbeten

Seffern oiel gcf^riftfteüert, unb mit 9ted)t. 2)enn fie finb als Sehrcr baju

berufen, nicht nur mit bem fdjlicfjtcn SBort, fonbem auef) mit ber ^eber jum

Sßolfc &u reben. Unb fie finb, was man bei bem ewigen SluSrufen unb 2Tn»

greifen ber „neuen üerbefferten ÜWethoben" leicht üergißt, im legten ©runbe

boef) ©elehrte, beren befte §abe in bem befielt, waS fie gelernt haben. 6ie

follen barum aud) iljr SBiffen in ben $ienft ber ©cfamtheit fteßen, unb fie

finb aud), baS fann man ofme Unbcfdjeiben^eit fagen, feit bem ©rftarfen eines

höhern fiehrerftanbeS ein nicht unwichtiger „gaftor" i° Der Sörberung ber wiffen*

fc^aftlid^en öilbung ber ©eutfehen geworben. Slber ju Dieidjtum hat eS burd)

feine geber wot)l nod) feiner gebracht, ja faum ju SSo^lftanb. £>ie meiften,

bie jur geber greifen, müffen ftc^ bamit begnügen, ben 9Jiufcn getjulbigt ju

Ijaben, unb bie SWufen finb feine Grrbtödjter. 3ebenfall8 foDte man niemanben

bamit abfpeifen, 3U fagen: ©djreibe, um bag, mad bir ber (Staat giebt, $u

einem erträglichen ©infommen ju erhöben.

2Ba8 bad ^enfion«wefen anlangt, fo muß jugegeben Werben, baß bae

SBolf ein 3ntereffe baran fpt, baß fid) geeignete fiehrerfamilicn bereit

finben laffen, ©ö^ne, bie nac^ auswärts get^an Werben müffen, bei fict) auf*

©renabolen I 1897 61
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junehmen. 2)enn cS ift augenfcf)einlich, bafc bort bic Änaben bie angemeffenfte

Anleitung finben »erben, mit «nftanb burd) bie ©djuljahre rnnburchjuiommen

unb ju einem befriebigenben 91bfd)lufc ifjrct (Stymnafial* ober fonftigen 6tubien

ju gelangen. ift aber fraglich, ob man biefe« Sntereffe in ben Sorbergrunb

fteHen barf. 9cod) fraglicher ift es, 06 man ber ©efamtljeit ber Serjrerfamilien

bamit einen $ienft ermeift, wenn man fie burd) geringe Sefolbung be« gamitien»

haupte« ju biefer öefcfjäftigung brängen fudjt. ÜDenn mit bem ^enfionS*

roefen fjfingt eine SDienge oon Unanne^mlicfjfeiten ^ufammen. ^anbelte e« fidj

blojj um bie Srjiefjung, fo märe e« ja fef)r fdjön, ba« £mu« öoll ftrebfamer

junger Seute ju haben. 2lber leiber tommt au dt) ba3 Materielle \)\n\u, bie

Verpflegung unb bie Unterbringung in geeigneten Räumen, unb l)ier fann

man fefjr ^äufig bie ^Beobachtung machen, bafe bie „SSerbenben" burerjau« nicfjt

immer banfbar finb, menn fic aud) allen Girunb baju fjätten. SJaju fbmmt,

bajj ftcfj bei unfern immer mefyr ftd) auSbilbcnben S?erfet)rSüer^äItniffen bie

3af)l ber Sßenfion fud)enben Schüler immer mehr Oerminbert; oor allem bercr,

bie au« guter gamilie ftammen, unb bie baS ju jaulen imftanbe finb, wa«
eine 2ef)rerfamilie forbern muß, Wenn fie einen befdjeibnen ©eroinn erzielen

will. $afj in biefem fünfte bie lefcten 3al>re überaß einen föücfgang jeigeii,

ift morjlbefannt. gaft überall johlte man oor fünfunbjwanjig Saljren biefcl6en f

ja l)öf)ere SßenfionSpreife al« jefct, unb wie ^aben ftet) feitbem bie fonftigen

SßrciäOcrhältniffe geänbert! ?Iudj bie ftarfe Äonfurrenj ift an biefem ©tili*

ftanb ber greife fdjulb. häufig befaffen fid) SBitwen mit biefem Ghrwerb,

aud) ®eiftlid)e, bie grofje 2)ienftwol)nungen haben, bieten au« biefem fiebern

Sefijj heraug billige unb gute Sßenfionen, bie ber fietyrer bcotjalb n i et; t bieten

fann, weil er mit ber SBofmungärniete unb feiner amtlichen Verantwortung

ein meit gröfjerc« SRififo trägt. 2)e3f)alb befteht in meiten Greifen ber fyöfynn

2ef>rerfct>aft eine tiefe Abneigung gegen biefe Ärt be« SRebenetWerb«. $ie Qafyl

ber <ßenftonäre unb ber ^enfton haltenben fiehrer geht ftänbig jurfief. (£«

ift aber auch burefjau« nid)t allen fiehrerfamilien möglich, fclbft menn fie

rooHtcn unb geeignete junge £eute fänben, ein Sßenftonat ju halten. Senn

ju einer orbentlichen Sßenfion gehört eine tüchtige, (erngefunbe §au«frau, bie

ihre Aufgabe ebenfo gut ju erfüllen weife, wie ber 37tann bie feinige. Slber

abgefehen baoon, bafj fid) nicht jebe junge grau baju eignet, eine gro&c SBirt*

fcfjaft 3U leiten, ift e« aud) nicht jeberjeit erwünfeht, haltowachfene 3öglinge

im £aufc ju haben, ©inb bie eignen Äinber noch Hein ober feljr pflegebebürftig,

fo mfiffen in einer Sßenfion oon brei biä oier ©djülern entweber biefe ober bie

eignen Äinber ju furj fommen. SRod) weniger paffeub will ba« Sßenfionhalten

erfcheinen, wenn in einer ßehrerfamilie bie Töchter l)eranwad)fen.

5)ie SOcöglichfeit, ^ßenfionäre gl! halten, ift alfo, wie man fieht, für bie

Öchrerfamilien nicht nur nicfjt allgemein, fonbern im ©egenteil fetjr eingeengt,

itränfliche ober auch nur fchwäcfjliche «eute fönnen e« überhaupt nicht, unb
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audj für ganj ©efunbe finb c8 toerfjältniSmäfeig nur wenige ^afjre, bie in

Setracfjt fommcn. 3n eine gonj junge (£f>e pafjt e8 nidjt hinein, unb anbrer*

feit« gehört oöttige förderliche SRfiftigfeit baju, bie ©orgen unb Aufregungen

ju ertragen, bie bannt oerfnüpft finb. 3Jian bebenfe, was eö fjeifjen will,

wenn in einem ^enfionat einmal eine anftedenbe Äranfcjeit auäbridjt! 2)er

©ewinn aber ift gegenüber ber Unannetunlicfifeit, bafj man faft nie mit grau

unb SHnbern allein ift, redjt geringfügig; am geringfügigften in großen ©tobten,

wo man für eine ju ^enfionatSaweden geeignete 2Bol)nung fef)r tjorje greife

jatjten mufc, bie aud) bann weitergebt werben müffen, wenn fid) fein einjiger

«ßenfionär melben will. 3dj fyabt in eine ganje 9teif>e oon Öetjrerfamilien

tjineingeblidt, bie e3 jur Aufred)terf)altung iljrcr fiebcnSfüljrung für notmenbig

gelten, fid) biefem ©rwerbgjweige $u wibmen. Aber faft nirgenbö habe idj

ben (Sinbrud ber SBerjaglidjfeit unb 3ufriebenf)eit gewonnen. 2>er 3wang, oer

auf bem Familienleben liegt, entfrembet bie einzelnen gamilienmitglieber, ber

Ärger, ber mit f)atbmüdjfigen jungen Seuten unfehlbar in bad §au8 einjief)t,

maetjt üJJann unb grau neroöS unb oor ber Qeit matt, unb ber ©ewinn?

3d) glaube nidjt, ba& bie, bie un« immer wieber auf ba3 *ßenfionat$wefen

rjinweifen, aud) nur einen einigen ÜWann anführen fönnen, ber bei anftänbiger

güfnrung feine« §au8t>alt« einen nennenswerten ©parpfennig auS feinen

*ßenfionat3jal)ren jurüdgelcgt hat.

©o blieben benn nod) bie Sßriüatftunben. Aber aud) bie finb wie ba3

<ßenfionatäwefen ein Übel. (S$ giebt brei Arten oon Sßrtoatftunben, in benen

ftd) ein wiffenfchaftlidj gebildeter £ef)rcr befd)äftigen unb ftd) fo einen 3uf$u&

ju feinem ©ehalte oerbienen fann: wenn er an $ßriüatfd)ulen nebenher Unter*

ru1)t erteilt, wenn er junge Ccute, bie aus irgenb einem ©runbe ben regel*

mäßigen Äurfen ferngeblieben finb, auf bie Meife*, freiwilligen» ober fonft eine

Prüfung oorbereitet, unb wenn er ©djfilern ber ^ötjern Setjranftalten, bie

nicht üorwärt* fommen, 9cachhilfeunterrid)t giebt. 93on biefen brei Arten ift

bie erfte bie angenet)tnfte. 3)enn eS ift immer anregenber unb abwecfjSlungS*

reicher, ju einer Älaffe, felbft auf einer „treffe" ju reben, als $u einem @iu*

feinen. SWan finbet bann immer eine Anzahl williger, ja fogar befähigter

©chüler, mit benen ftd) arbeiten lögt. Als ein ©lüd möctjte id) e3 bejeidjnen,

wenn ein fiefnrer, ber fonft nur Knaben oor fidj Int, bie jutn ©tubium gebraut

werben follen, aud) einmal ÜJJäbdjen unterrichtet, ober junge ficutc, bie fid)

einem fogenannten „praftifdjen" öerufe jugewenbet fyaben. (5r wirb bann

mand)e (Sinfeitigfeiten feiner Auffaffung erfennen unb ftd) bemütm, fie abju=

legen. Aber gerabe biefe fo ermfinfd)te ©rgänjung ber £ehrtf)ätigfeit wirb

nur fcfjledjt bejaht, bringt aud) manage 3Wifelid)feiten wegen be« ©tunbenplanS

mit ftd) fe. 95. Abenbunterrid)t, §in* unb ^erlaufen jwifetjen ben oft weit

entfernten Unterricf)t8lofalen) unb fd)afft neue Äorretturlaft. Aber felbft wenn

man baS alles gering anfd)lägt ( eine §auptfd)Wierigfeit, biefen SBeg ju betreten,
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ift bie: er ift bei bem grojjen Stnbrang baju fdjrocr gangbar, roeit fiel) faft

nur in ben großen Stäbten unb auet) ba nur wenigen bie SWöglicrjfett bietet,

auf biefem SSege etwas \u oerbienen. SS fommt alfo t>or allem ber ©injel»

Unterricht in SBetracf>t. £>ier fann ich nun auS einer jwanjigjahrigen Srfa^rung

reben unb öerfichern, ba& alle Vermutungen, waS bamit üerbient Werben

fönne, weit, oft um baS 2>rei» bis SBierfac^e über baS hinausgehen, was fetbft

in ben beften Sahren mit großer Slnftrengung unb ©elbftoerleugnung babei

wirflid) erworben werben fann. Äm angenetjmftcn ift noch bie Vorbereitung

junger ßeute ju irgenb einer Prüfung. $)enn in ber SRegel nimmt man mit

ihnen einen ©toff burd), ber it)nen nodj unbefannt ift, was immer erfreulicher

ift als bie SBieberholung oon fetjon 2)agewefenem. Tann tjaben eS bie jungen

&ute gewöhnlich fet)r nötig, jur regten ßeit ju beftehn, unb geigen baher

metft guten Sitten. SJJciftenS hat man eS freiließ mit folgen ,yi tfuin, bie

aus ihrer früt)ern Salm gclenft morben finb, unb bie Scgabteften ftnb eS

gewöhnlich nicht, weil es biefe eben auf ben öffentlichen ßetjranftalten bequemer

unb billiger haben. Slber ich erinnre mich boch noch Öern an eine 9*eihe

uon ©tunben, bie ich folgen fieuten gegeben habe, uor allem SRealfchul*

abiturienten, bie bie ©ümnafialreifeprfifung nachholen wollten, ftud) früher

nachläffig gewefene ©Umnafiaften hatten in ber 9iegel ben (Srnft ihrer üage

begriffen unb arbeiteten unüerbroffen, um ju beftchn. ©o ift biefer Unter»

rid)t nidjt ohne greubc unb bietet außer materiellem üolm eine gewiffe innere

söefriebigung. Slber auch hier finD bie üehrer ben ©chülern gegenüber in ber

SDfehrsahl, unb in Keinem Crten wirb rjöchftenS aller paar 3at)re einmal ein

ioldjer galt uorfommen.

SBährenb aber biefe beiben Birten noch eine befriebigenbe S^fitigfri! bieten,

läßt fich baS oon bem Nachhilfeunterricht an 3urücfgebliebne in feiner 2Beife

behaupten. $aS ift eine öbe Slärrnerarbcit, ju ber Server unb ©d)üler nur

burch bie Not getrieben werben. #anbelt eS fich ">n fränfliche ober lange

bem Unterricht ferngebliebne ©djüler, fo geljt e£ immer noch- Slbcr bie §aupt*

maffe wirb ja oon ben inbolenten Vengcln gefteüt, bie nur um ber Stellung

ber Altern Willen bie höhern ©chulen beuchen. Senn bann in langen, forg*

lofen Süionatcn felbft baS Üftotwenbigfte üerfäumt worben ift, unb baS Sltern*

(jauS fich nicht mehr imftanbe füljlt, ben jungen auf ber richtigen Sahn ju

erhalten, ruft man nach 'KrbeitSftunben unb ^riüatunterrieht. S)ann foUen

in wenig 2Sochen bie dürfen ausgefüllt unb ber Sunge jur SBerfefoungSreife

gebracht werben. 3n öielen $aüen ift baä gar nicht mehr möglich- 2>ann ift

natürlich ber Selker fcrjulb. ©clingt eS ihm aber, fo hat er auch °ann auf

feinen 2>anf $u rechnen, ba nun bie Altern fchr oft bie «uSgaben bereuen.

ÜDton folltc ja über eine Slrbeit, bie man fich felbft auferlegt, ja bie man

gefugt hat, nichts Üble« fagen. Slbcr Wie öbe unb öerloren erfcf)einen boch

einem £et)rer, ber fich jahraus jahrein mit folgen Hungen plagt, folcfjc
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Stunben! Denn man giebt fic um be« leibigen 2of)ne« willen, unb meiften«

an jungen, bei benen man Dorau«fteht, bafj e« ihnen bodj nichts nüfct, unb

bie, foroic bie läftigc Cftcrprüfung üorbet ift, bereit finb, fofort in ihren alten

fehler 511 oerfatlen, nid)t« ju tluut unb ba« eben ©elerntc fo fdnieU al«

möglid) wieber ju Dergeffen. Stoju fommt aber nun, bajj fid) an bie Erteilung

uon 5Jiact) t)tlfeu nterrict) t bie gefjäffigften SRadjreben fnüpfen. 2>a Reifet e«, baß

ber Orbinariu« üon ©efunba nur be«halb fo auf bie griednfd)c Süntar. brürfe,

bafc möglid)ft oiele ©djüler fic fid) nod) einmal prioatim oon ihm einkaufen

laffen müfcten. Ober Dom ÜÄathcmatifer, er fjafte in ber ©eometric unb f>abe

einen fo unbeutlidjen Vortrag, nur um fein ©tubir^immer möglidjft Doli mit

„Übenben" ju befefcen unb fo möglidjft oiel ©clb Ijerauöjufdjlagen. @« ift

eine £f)atfadje, bafj gcrabe in ben beffer geftellten Greifen foldje Stnfidjten

gang unb gäbe finb. 2>ie höt)ern ©d)ulen finb ja, feitbem ber Überbürbung«*

ruf erfd)oHen ift, für oiele fieute nur ba$u ba, mit Unmut oon ihnen \n reben

unb auf biefe billige SSeife bie eignen fehler oor anbern unb oor fid) fclbft

Vi befcfjönigen. Um Dem ärgften Gterebe oor^ubeugen, befielt an Dielen

<Sd)ulen bie ©eftimmung, ba§ fein Siefjrer feinen eignen ©djülern $rioatuntet*

rtdjt erteilen barf. 2>a« läßt fid) aber nur in grofjen ©täbten Durchführen.

3n Heineren Orten ift e« unmöglich. Dort mu§ ber 2ehrcr fdjon au« ÜWangel

an geeigneten ^erfönlidjfeiten oft feine eignen ©djüler unterrichten, ©Ifidlid)

ber, ber foweit ift, ba« ganj ohne Entgelt thun ju fönnen. 2>anf hat aud) er

nid)t 311 erroarten, aber cd bleibt ihm wenigften« bie üble 9<adjrebe erfpart.

8m glüdlid)ftcn ift ber ju preifen, ber fid) flu bem (Sntfdjluffc burchgerungen

hat, gar feinen ^riDatunterridjt ju erteilen unb felbft ber oerlotfenbften SJer*

fudjung auc bem SBege yt gehn.

Mancher wirb nun glauben, bog, wenn bie ©adje felbft fo oerbrie&lid)

ift, ber Söerbienft Dabei bod) fct>r gut fein müffe, weil fid) immer nod) fo

Diele finben, bie ihn md)t Dcrfchmähcn. Slber auch ba« wirb gewöhnlich ftarf

überfd)äfct. $ie meiften beutfdjen Staaten haben bie hödjfte 3at)I ber «ßrioat*

ftunben, bie ein an höhern Sehranftalten angeftelltcr Seljrcr erteilen barf, feft*

geiefct, auf fed)« in ber 9Bod)e. 9lun 6X52X3 SWarf*) giebt jährlich beinahe

taufenb 3)iarf. Leiber ift ba« Srempel fatfd). 2)ie ^erien unb mancherlei

Feiertage im 3at)re fallen ohne weitere« weg, unb wer ba« ^rioatftunbenwefeit

tarnt, weif}, bafe in ber Siegel nur ba« Vierteljahr oon 9Beihnad)ten bi« Dftern

in öetrad)t fommt. Stenn bie meiften <Sd)üler unb (Sltern raffen fid) erft

bann yi einem dntfd)lufe auf, wenn man ihnen $u 2öcihnad)ten förmtid) unb

feierlich eröffnet hat» bafj e« mit ben 93erfcfcung«au«fid)ten ju Cftern fd)limm

*) 3>a3 ift ber faft überaß (feit jroanjig 3<tljren!) gebräudjlidje ®a$, bet nur feiten über*

ft^rttten wirb: fef»r niebrig im SSergleid) ju bem, im» ein guter Ärjt ober JiedjtäannmU in ber

glei<b>n 3«it »erbten!. . .
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ftet)e. Aber felbft wenn man bcn Söibermillen überwinbet unb jtdj ju biefer

Äärruerarbeit entfchlie&t, ift nod) gor nid)t gejagt, bajj man alle fectjä <3tunben

in biefem ertragfähigen Vierteljahr befefcen !ann. Sie Itonfurrenj Don aller-

tjanb Sßrioatlehrern unb Sßrtüatlehranftalten ift fo groß, bafj eS, felbft wenn

man wollte, burd)auS nid)t immer gelingt, einen nennenswerten ©rudjteil ber

oben genannten «Summe ju erwerben. 2Rit ben Sauren fdjwinbet aber aud)

ber SGBiHe baju. SRan fühlt, wenn man eine SReifje oon Sauren feine freie

3ett mit ^rioatunterria^t ausgefüllt (jat, unwiflfürlid), bafj eS einen ßeitpunft

giebt, wo man bie miffenfdjaftüdjen Sntereffen nid)t met)* ungeftraft ^intan*

fegen barf. @S ift bie gurdjt oor bcm £anbwerf, bie einen bann fibcrfommt

unb einem ben SBunfd) nahe legt, auf foldjeS ju teuer erworbue ®clb $u Oer*

jicrjten. tarum ger)t aud) allgemein ber 3U9 °urd} bie höhere üer^rerfcr)aft,

baS ^rioatftunbenwefen fobalb als möglich abschütteln, um feine greift

beffer auszufüllen.

?lber gcrabe bie bem t)öhern Se^rerftanbe gegönnte jjreijeit ift fd)on oft

Oegenftanb einer fibelmoHenben Beurteilung gewefen. 3nbem man abftdjtlich

§anb« unb Äoofarbett oermechfelt unb bie Äorrcfturen, bie &äu«lid)ett Vor*

Bereitungen unb bie Äonferenjen nidjt berürffidjtigt, fagt man : Vier ©tunben

bcn $ag ift nid)t ju üiel. SaS tjat fogar in Greußen baju geführt, bie

9Jfajimalftunben$ahl als Sftormaljahl einzuführen unb anberwärtS bie ©ehalte

§u befdjneibcn unb bie fiefjrer auSbrütflict) auf Nebenarbeit unb Nebenoerbienft

innjuweifen. 933te übel baS erfte gewirft hat, Wirb je tu oon ben Set)örben

felbft unumwunben zugegeben: in ber uorjeitigen SDienftunfähigfeü fo oieler

ßetjrer liegt eine einbringlictjc Tarnung.

vHlf o bie SD?öglid)feit be* Nebenerwerbs fann man nicht als triftigen

®runb bafür anfet)n, ba& ber höhere ßehrerftanb fdjledjter bejaht werben

muffe, als bie it)m gleidjgeftellten X^eologen unb 3uriften, benn bann müßte

man bamit minbcftenS ebenfo oiel oerbienen fönneu, als bie einnahmen jener

©tänbc höher ftnb.

greilid), bie 2et)rerwclt f>at nod) weit ju itjrem 3iel. Sie bemütige

Stellung beS afabemifdj gebilbeten fiehrerftanbeS fcnnjeictjnet nichts mein:, als

baß man bem ganzen ©tanbc anfinnt, einem Nebenöerbienft nadjaugefm. 3Da8

ift md)t beffer, als wenn man ber ®efamtr)eit ber ©eiftlidjen zumuten wollte,

für ©clb Sßrebigten unb Vorträge ,\u geftlichfeiten ju halten, ober wenn man

bie Amtsrichter aufforbern wollte, für (Mb red)tSgelet)rten ;>iat &u erteilen.

Söenn baS einer oon ben Angehörigen biefer (Stäube prioatim tt)ut, fo ift eS ihm,

fooiel id) weife, unbenommen. Aber eine Vetjörbe ober eine parlamentarifche ©er«

fammlung würbe fid) Wohl W™, öffentlich ben beiben «Stänben fold)e Neben*

thätigteit ju empfehlen, um it)nen bamit baS ©infommen 5U ermöglichen, baS fte

&u einer ftanbeSgcmäßen fiebcnSfütjrung brauchen, unb baS ihnen ber Staat ober

bie ©emeinbe nid}t geben will. Somit foH nidjt gefagt fein, bafj foldje ^rioat*
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arbeit be3 Ijö^ctn heitrer ftanbeä überhaupt aufzuhören habe, fic füll nur frei

fein. Sticht bie sJiot, fonbern bie Neigung foQ ben (Einzelnen baju führen.

933er feine Steigung hat, ber mag in feinem ©erufe fein (Genügen finben ober

fief) mehr, als e$ in unfern Streifen btöfjer üblich war, am öffentlichen fieben

beteiligen. $Bor allem aber fod und ber Übergang &um fiehramt nicht bie

3;t)üren jum Tempel ber Söiffenfdjaft toerfct)Iiefecn. 3n bem Einerlei be« öc-

rufeö hat man eS oft recht nötig, bat)in ju flüchten unb in füllen ©tunben

bei ben großen Otiten unb ben „beffern neuern ©cfjriften" cinjufe^ren. 28ie

oiele ftnb aber baju, leiber, ju — mübe! 3öic oielc haben e3 aud) in ber

langen Eulberjeit ber §Uf$letjrerjar)re gan$ üerlernt!

üttan hat feit einigen 3al)ren biefe Übelftänbe erfannt. äflon t>at gefegt,

bafj bie GHnjelnen ju früh matt werben unb auSfpannen müffen, unb bafe ber

Nachwuchs ausbleibt. 25ie ©Ölmc befferer gamilien, bie buref) ^amilienüber*

(ieferung unb gute SJcrmögenSocrhältniffe gewiffermafjen oon ber Natur &um

©tubium beftimmt ftnb, wenben fidj immer mer)r oon ber Philologie unb ber

SNatrjematil ab, ja e$ ift ^u furchten, bafj ftd) auch bie begabteren aus ben

armem Greifen beö 5$olfeS nicht meljr ju biefem ©erufe cntfcfjliefien werben.

2)ie §örfäle ber Philologen unb ber SNathematifer leeren fid) jufehenbä, unb

ihre ©eminare ftnb meiftenS nur jur |>älfte befefct, unb bisweilen mit beuten,

bie oor smanjig Sahren, als unfer beutfcheS ©djulwcfcn blühte, gar nicht baran

hätten benfen bürfen, aufgenommen ju werben.

©o ha* man Denn »n °*n meiften ©taaten Abhilfe ju fchaffen gefucht.

?lm entfehiebenften ift ^reu&en oorgegangen. 3)ort haben bie afabemifcf} ge*

bilbeten Lehrer 1892 baS $)ienftalterSfnftem unb banrit enblich bie Sicherheit

beS ^lufrücfeuS unb ben Normaletat erhalten. Unb für 1897 ift öorgefcf)tagen r

bau fie, wenn auch »in gebür)renbem Slbftanbc" bod; pari passu mit ben 9tmt3*

rtchtem üorrücfen foden. S)a§ fic wieber hinter btefen hermarfchiren müffen,

baran ift eben bie falfdje Sßorftetlung fchulb, bie oon ihrem NcbenOerbicnft

unter ben beuten oerbreitet ift. Ob es bieSmal gelingen wirb, baS längft

gemünfehte Qizi $u erreichen unb aud) bie finanzielle ©leichfteUung mit ben

3uriften gleichen NangeS &u erlangen, müffen mir abwarten. (5S fanu aber

nicht oft genug Darauf t)ingcwiefen werben, bajj biefer rlnfprud) auf ©leid)*

ftellung innerlich wohl begrünbet ift.

2Bir haben jefet ben oierhunbertjährigen (Geburtstag SNelancfjthonS , beS

praeeeptor Gennaniae, gefeiert. 3n einer feiner declamationes fchilbert er berebt

baS (Jlenb ber bamaligen Lehrer, ©eitbem ift oielc« beffer geworben, oieleS

trifft aber auch h«nte noch ju, oor allen fingen bie ©elaftung ber £cr)rer mit

Nebenarbeit, ^öffentlich gelingt eS unfrer 3cit, fie auch öon biefer Saft nod)

$u befreien.

o » c
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(Sortierung)

n £>cibelberg blieb Äeller anberthalb 3af)r, ftubirte ©cfdjidjte unb

^ilofophic unb befdjäftigte fidj mit aKerljanb bicfjterifchen Plänen.

£a8 auf bie SReige gefjenbc ©elb brängte itm jur Slrbctt an

feinem 9ioman, auf beffen balbige SBolIenbung er fjoffen 511

Dürfen glaubte. ?lucf) einige SJfooctlenftoffe reiften fyeran, unb

ber ermahnte ©anb ll)rifd)er ®ebicf)te rourbc abgcfdjl offen. 2)abci uerfanntc

er feine cigcntlicfjcn ©aben unb Aufgaben burdjauS, ba fid) je&t in if)m ber

©ebnnfe feftfefcte, er fei 511m bramatifdjen dichter berufen, ein Srrtum, bev

iljn Sa^re feine* £cbcnö foftetc. „SMcfeS roirb roohl mein 2lbfdueb üon ber

Sürif fein, fcfjreibt er öon ftcibelberg an ben (Staatsrat ©ul$er in 3urM$>

foroie ich überhaupt, aud) in ©etreff obigen Vornan«, nun btefcö fubjeftioe

©ebarjren enblidj fatt Ijabe unb eine roafjre ©ehnfudjt cmpftnbc nad) einer

ruhigen unb Reitern objeTtioen 5;tjätigfeit, meiere id) junächft im 3>rama $u

finben t>offc." (23. 3uli 1849.)

£en meiften (Sinflufj gewann Beuerbach auf ifjn, ber bamalä auf eigne

gauft in £eibelberg SBorlefungen f)ielt unb nict)t nur baä Ghriftentum feine*

göttlichen SBefen* entfleibet tyatte, fonbern auefj bie Hoffnung auf Unftcrblicf) 4

feit al£ finnloS befämpftc. ?ln iljn fdjlofj er fid) an unb furzte and) im per-

fönlict)en SBerfer)r biefe ^nferjauungen in fid} aufzunehmen, bie feinen bisherigen

?Inftcf)ten entgegenfamen. 3n einem ©rief an feinen greunb JBaumgartner in

3üricr) (28. Sanitär 1849) fprict)t er fid) barüber au«:

(So tticl fteljt feft, ich loerbc tabula rasa mncfjcn (ober ift e8 utclmehr fchon ge=

fd)chcn) mit allen meinen bisherigen religiösen 33orftellungen, bis id) auf bem 3cuer-

badjfdjen iHtoeau bin. Xie SSelt ift eine SRepublif, fugt er, unb erträgt roeber einen

abiolutcn noch einen fonftitutioncllen ©Ott (SHationaliftcn).

3>d) iann einfUucilen btefem 9lu[rul)r nid)t roiberftchen. SOiein ©ort mar längft

nur eine 5lrt üon Üßräfibent ober erftem Nionful, ber nicht oiel 3ln|"el)en genoß; td)

mujjte iljn abfegen. 9lüein ich wnn fdnoürcn, bafj meine SBelt fid) niajt mieber

an einem frönen 9)forgen ein 9teid)äoberl)auot mahle. $ie Unfterblid)!eit gebt in

ben ilauf. So jd)ön unb empfinbuugSrcid) ber ©ebanlc ift — fer)re bie ."panb auf

bie rcd)tc SBeife um, unb ba3 ©egeutctl ift ebeufo ergreifenb unb tief. SBenigftenS
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für midj waren eS feljr feierliche unb nac^beitflit^e Stunbcn, als id) anfing, mid)

an ben ©ebanten beS jobeS -,n gewönnen. ^Xcti fann bidj berfidjern, bafj man fid)

jufauimennimmt nnb nidjt eben ein fd)led)tercr SDicnfc^ wirb.

Dafc Steiler ein ftarfeS inneres Sfötberftreben gegen biefen SHabifaliSmuS

rjattc, baß er empfanb, eS Werbe etwas SBefentlidjeS Don 3bcaliSmuS jerftört,

Wenn man bie ganje SBelt unb baä ÜJ?enfd)enleben nur unter bem £td)te beS

£ieSfcttc- betrachte, geb,t aus bem ©riefe beutlidj ijcvuor unb fdjeint mir aud)

in ben folgenben Söorten &u liegen, mit benen er fein beffcreS ©clbft berutngt:

„gür mid) ift bic Hauptfrage bie: wirb bie SBelt, wirb baS i'eben profaifcfjcr

unb gemeiner nadj geuerbad)? 33iS jefct mufj id) beS beftimmteften antworten:

nein! im ©egenteil, eS wirb alle« flarcr, ftrenger, aber aud) glüljenber unb

finnlidjer. $aS Söeitere mufj id) ber £ufunft überlaffen, benn id) werbe nie

ein ganattfet fein unb bie getjcimmSoolIe, fd)öne SBelt ju allem möglichen

fäl)ig galten, wenn eS mir irgenb plaufibel wirb."
'

Ob biefer $lugenblid für Meiler je getommen ift, fann man nid)t fagen.

3d) finbe Weber in feinen ©riefen, nod) in feinen Söerfen irgenb einen pofiti*

oeren religiöfen ©ebanfen. SRöglid), bafj fid) feine Slnftdjten fpäter etwas ge-

milbert fjaben. $u feinem ganjen oerfd)loffenen, allein auf fid) fclbft geftellten

unb bcbadjten SScfen paffen fte burdjauS. 2)afe fie nid)t gerabe baju bienten,

fein ©emütSlcben $u entfalten unb baS anzuregen, was wir mit Siebe unb

„eelbftlofigfeit" bejeid)nen unb am Snbe l)öl)er fdjafcen als bie größten ©eifteS;

gaben, ift nid)t ju leugnen. Sd) will eS burd) jwei ßeugniffe öorläufig be*

weifen; junäd)ft eins oon ifnn felbft: „SllS id) ©Ott unb llinterblid)feit ent*

fagte — fd)reibt er an gerbinanb greiligratt) (4. ?lpril 1850) — ,
glaubte id)

juerft, id) würbe ein befferer unb ftrengerer SDcenfd) werben; id) bin aber

Weber beffer nod) fd) ledner geworben, fonbern gan^, im guten wie im fdjlimmen,

ber Sllte geblieben." ©ein öiograpf) aber giebt jum ®d)lujj ein Urteil über

il)n ab, baS iljm gemifj nid)t leid)t geworben ift, baS er aber efjrlidjcrweife

ntd)t 3urüdb,alten tonnte; er fagt: „(£s mangelte il)m baS tiefe SBobJwollen.

SJabei fügte er fid) felbft meb,r i'eib ju als ben anbern. üttirgenbS in feinem

Leben eine bauernbc Neigung (SunggefeHe ift er jwar ofme feinen SöiHen, aber

nietjt oljne feine @d)ulb geblieben), nirgenbs eine gan$ innige greunbfdjaft.

£>em a)(cnfd)cn (Detter) fe^lt bie 2ttilbe unb ©ütigfeit ber (Seele, bie aud) etwa

baS ©eringere, baS in ber SBelt üor^anben ift, neben fid) bulbet. 3dj fann

bieS fdjeinbar f)arte Söort rufng üertreten. GcS braudjt fid) ntcmanb ju ent*

ruften, nod) fid) in bie ©ruft ju werfen. 3d) ftcUc gelaffen auf MerS eigne

©riefe ab."*)

S3aed)tolb b>t ooUfommen 9ted)t. Überall tritt unS berfelbe trodne $on
entgegen, felbft in feinen Liebesbriefen nicfjts oon Temperament, nirgenbs eine

*) oerroeife.
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übcrjeugenbc, tiefe Seibenfdjaft. £er ©rief, mit bem et 1847 ber fdjönen

28intertf)urerin feine Siebe geftanb, wirft in biefer $infid)t gerabeju fomifcrj

:

s
-ikref)rtcitcS Fräulein! Grfdjretfen <3te nid)t, bafj id) 3fynen einen ©rief fd)reibe,

unb fogar einen Liebesbrief, öer^ct^en Sie mir bie uuorbentlidje unb unanftänbige

Sorm beSfelben, benn id) bin gegenwärtig in einer fotdjen 95crwirrung, bajj id)

unmöglid) einen wof)lgcfcUtcn ©rief madjen tonn, unb id) muß fdjrciben, wie id)

ungefätjr fpredjen mürbe.

3d) bin nod) gar nid)t§ unb mufj erft werben, mag id) merben will, unb bin

boju ein unonfe^ntid)cr, armer ©urfdje: atfo Ijabe id) feine 93crcd)tigung, mein

£er$ einer fo fd)önen unb auSge^eidjneten jungen $ame anzutragen, mie (Sie finb.

Slber menn id) einft benfeu müfjte, ba& Sie mir bod) craftlirf) gut gewefen mären,

unb id) l)ätte nidjtS gejagt, fo märe baS ein fc^r grofjeS Unglürf für mid), unb

id) fönnte cS nid)t wol)l ertragen. 3d) bin cS alfo mir fclbft fd)utbig, bafc id)

biefem 3uftnnbe ein (Snbc mndje; benn beuten Sic einmal, btefe gan^e 2Sod)e bin

id) megen 3^nen in ben 2BtrtSf)äufern ^erumgeftrid)cn, weil cS mir angft unb bang

ift, menn id) allein bin njm.

3ft baS nid)t ein äujjerft pebantifcfjeS SiebcSgeftänbuiS für einen adjtunb*

^toanjigjatirigcn 9J?ann, unb noef) baju für einen Sidjter?

3n ^eibelbcrg erblühte it)m eine neue tiefe, ober cbenfo auöftdjtSlofc

Neigung. £ic ©riefe aus biefer 3^it finb nidjt weniger üerftanbeSmäfjig unb

nüchtern. ©e^eidjnenb für bie J rocfcnfyett feines ©cmütSlebenä ift, waS er biefem

2Näbd)en über grcunbfcfjaft unb Siebe auäeinnnberfe&t (11. S^ernbct 1849):

3d) mad)e mir mandjmal 3?ormürfc, unb id) mei§ nid)t, ob id) fie meinem

ganzen ©efdjledjt mad)en foü, bajj id) fo menig Q)cfd)irf für einen unbefangnen,

anmutigen SBerfcfjr (|abe, bafc id) erft burd) bittere Sdjmerjcn lernen mufrtc, mein

©efüfjl in SBanbe ju legen unb mid) in einer fdjönen 5tcunbfd)aft frol) $ured)t-

jufinben, ftatt gteid) Siebe ju begehren unb geben 511 wollen.

GS tommt übrigens üicUcidjt oon bem öcrbältntSmäfjtg flehten SJcgriff, ber

fid) in ©ejiebung auf Sreunbfrfjaft überhaupt nod) unb nad) in mir auSgebilbet

bat. Sd) muß mtrftid) offen gefteben, bajj mir bie grcunbfdwft feine grofje Surfe

in meinem Scben ausfüllt. (SS üerftefjt fid) bei mir Don felbft, bafj alle tüchtigen

unb offcnt)crjigen Scutc fid) gegenfeitig gut finb, baji bie ©leidjgefinnteu jufammen-

wirten, bajj man fid) f)itft, wo man tanu, fid) bulbet unb feine Meinungen licbcooll

auStaujdjt. SBaS aber hierbei für bie tiefften unb innerften .^erjenSbebürfniffe

ÖenügenbeS r)crau§fommt, baS feb id) nid)t red)t ein. 5Ran wirb fo oft getrennt;

id) erwerbe mir neue greunbe, bie mir fo Heb werben wie bie früljern; biefe itjrcr*

feite tljun baS ©leidje, unb fo entfielt ein grofjeS (Mewebe oon guten unb mannid)=

fad)en (Xbarnftcren, bie oon etnanber iiörcit unb oft eine gcmeinfd)afttid)e 2 um

pat^ie f)flben. Slbcr gerabe baburd) wirb bie greuubfdjaft met)r öffentlid), fojial,

unb mid) büuft, baS, WaS fic fein foll unb am beften ift. GS mag eine 3eit ge-

geben boben, wo bie grofjen lcibenfd)afttid)en unb ibealeu greunbfdjaften gcrcdiU

fertigt waren; jefct aber, glaube id), finb fic cS nidjt mebr. Unter ben 50?ännern

menigftenä fdjeint cS mir je länger je mebr unpaffenb ju werben, wenn jwei fo

etwas red)t bejonbreS unb eyquifitcS unter fid) b«ben wollen; cS ift unbürgerlid)

unb unpolitifd). GS ift fd)ön, wenn fid) ^ugeubfreunbc itjr ganzes Scben burd) )o
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long als mögltd) aufmerffam unb treu bleiben; aber ber innerfte, f)et§c junger be§

$>erjenS fyat batoon nichts, bei mir roenigftenS nid)t.

3n ©e^ieb,ung auf grauen ift eS etwas anbreS; aber auef) ba muß id), »nenn

tef) für eine einzelne eine rcd)t fjtngebcnbe 5reunbfd)aft befommen foll, juerft geliebt

t)aben, ober öielmefjr, icb, tarnt bjer feinen Unterjcrneb ätüifdjcn beibeu Neigungen,

unb baS Söofjlnjollen, baS id) für bie grauen im allgemeinen empfinbe, ift burdjauS

feine greunbfcfjaft, wenn fie mir aud) nod) fo nat)c ftet)en: eS ift nur Slrtigfeit.

3u biefet SJcfidjternrjcit in ber Sluffaffung jener ibealen 2cbcnSmäd)tc paßt

aud), was er an ^rciligratt) über einen beabfidjtigten Scfudj beS tölner 3)omS

fdjrcibt (4. »pril 1850): „2Bir wollen mit Sntereffe in ber wadern Siuine

tjerumfteigen; wenn id) midj aud) um ben iHuforifc^en Snfiaber beS ©ebäubcS

nid)t Oiet fümmere, fo leibe idj bod) noct) genugfam an ©ermanomanie, um

mid) an bem leeren $aufe ju freuen. 3d) Ijabe fdjon fo mandje fd)öne <5d)ale

ofjne fern begafft, bat? biefe aud) nod) hingegen mag." 35afe in biefen Sorten

etma bem revolutionären ^ret(igratt) gegenüber eine 9lrt 9icnommifterei liegen

füllte, ift untoafirfcfjetnUcf). Meiler madjt überall ben ©inbrud eines burd)Weg

geraben, et)rlid)en SUfenfdjen, ber immer {agte, was er empfanb. @S läfet fid)

root)l aud) fein JßemeiS bafür bringen, bafj er für Slrdnteftur unb btlbcnbe

Äunft überhaupt irgenb ein tieferes SBerftänbniS geljabt l)abe.

$ie §eibelberger fyit ging ju (Snbe. 2SaS fie tynt gewefen tuar, fagt

er in einem unbollenbeten ©rief: „3d) l)abc tjicr ein feltfameS 3afjr »erlebt.

3dj fann eben nid)t fagen, bafe id) fetjr gelehrt toorben bin, aber baS

SBenige, waS id) gelernt habe, fjat fo gut in bie äußern Srfafjrungen einge*

griffen, fo üiel 3nnercS mir aufgefdjloffen, id) f>abe mein ©elbft, welches in

allerlei fleinen ^affionen unb fingen oon eitlem (Sfcfdjmade anfangen wollte

gu uerfd)toimmen , l)crauSgerettet unb fo&ufagcn neu entbedt unb ficrgeftcllt,

Wäl)renb id) bod) metner Statur nad) ber Sitte geblieben bin, id) fiabe enblidb

meine fonberbare Sugenb (id) bin biefen (Sommer breifeig 3af)rc alt ge*

worben) fo runb abgefd)loffen, batj id) bieS 3af)r ntdjt $u meinen fdjledjteftcn

jäljle."

Mmätjlid) mar in it)m ber 2Bunfd) rege geworben, nad) Serlin ju get)en.

tiefer Söunfdj b.ing aufammen mit feiner Äbfttfjt, fitf) ber bramatiftfjen 2)id)t*

fünft ju roibmen. $rum wollte er bort ben ©efudj beS ^l^eaterS mit ben

nötigen ©efcfjidjtSftubien oerbinben unb möglid)ft balb ein £rama ju Wege

bringen, weil er meinte, bafj „üon allen litterarifd)cn Sljätigfeiten biejenige

beS $)ramatiferS ihren 9J?ann gegenwärtig nod) am beften hält."

3m 3ab,re 1850 ging Äeßer nad) ©erlin, wo er faft fedjS 3a^re (bis

jum 2)ejembcr 1855) blieb. Sllle SRötc beS SebenS, junger, Äranff>eit unb

©infamfeit f)at er fjicr burdjgefoftet. S)enn bie Wenigen Sföittel, bie it)m 5U*

floffen, unb bie feine SWutter mit ben größten Dpfern aufbrachte, reiften nid)t

^in, aud) nur bie notmenbigften ©ebürfniffe 5U befriebigen. einmal wollte
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et fid) für bcn legten ©rofdjen Q^rot faufen. 911$ er im fiaben ba8 93rot

fdjon in ber $>anb f>atte unb bellen moHte, erflärtc bie Serfäuferin baS

©elb für „falfd}," unb er mufete baä ©rot mieber Einlegen unb beföämt öon

bannen gelten. Srofcbem fonnte er fid) nid)t, mie einft Seffing in gleicher

Sage in bcrfelben «Stobt, ju emfiger Arbeit aufraffen, ©emifj brfieften bie

fdjlimmen Söerfjältniffe auf feine poctifdjc SdjaffenSfraft, ober er fjätte bodj

etmaä tljun müffen, um fie ju oerbeffern, unb — er fjat in günftiger Sage

auef) nidjt eifriger gearbeitet. §ln ©toff fehlte e§ ifjm nidjt; benn etmad $u

erbenfen fiel ifnn nidjt ferner. (£ö liegt eine 2tfcngc bramatifdjer ©nrmürfe

uor, aber feiner ift oottenbet mürben. 35ie meiften Sßläne ju feinen ÜRoüellcn

reiften jefct, ober nur bie erften Srjäljlungen au« bcn „fieuten öon ©clbmtjla"

mürben fertig. 9Kit 3Külje unb 9tot mürbe enblidj ber „©rfinc $einridj"

oollenbet. Mer t)attc tängft einen günftigen SßerlagSfontraft in ber Xafcrje;

ber Sudpnbler mar für bie SMdjtung auf« tebboftefte intereffirt, er bat, er

brängte. Aber Mer mar „furj angebnnben, unmtrfd), faumfelig, mortbrüdjig

bis jur äujjerftcn SRücffid)tölofigfeit." Unb fo blieb er audj fein Seben long,

„gür ifm fjatte lebiglict) bie ©rfinbung einer $icf)tung einen 5Reij. ®ohaib

eS an bie fd)riftlid)e $lu$füf)rung ging, mürbe ifnn baS ©efdjaft läftig, unb

er ftettte fid) bemfclben mit einer gemiffen ©leidjgiltigfeit, ja ^cinbfeligfeit

gegenüber." üftod) am (£nbe ber ficbjigcr Saljre t)at bie $>eutfdjc 9?unbfdjau

mit bcn güridjer Sßoüeflen biefelbe Srfafyrung gemacht mic f)icr fein erfter

Verleger.

$cr 3)rud be3 „©rünen .^cinrief)" in feiner erften ©cftalt t)at faft fünf

3at)re gebauert, ber urfprünglid) feftgefefote Umfang marb um fünfzig iDrud*

bogen überfdjrittcn ! £aö 23erf fjatte fid) unter biefen Umftänben ganj anberö

au$gcroad)fcn, alö cä urfprünglid) gebacf)t mar. 9ftd)t jum Vorteil ber (Sin*

fjeit bc£ SRomanS, ber ftücfroeife, mie er au« ber geber bcS SerfafferS flofc,

in bie £ruderei gemanbert mar. ÄcHcr mar fct)r unglüdüd) über biefc Ott*

gleidjtjeit unb Unfertigfeit ber Slrbeit. £ennodj mürbe fie üon ber Äritif

gut aufgenommen, hierin ift er fein fieben lang mie menige begünftigt

morben. ?lber ber (Srfolg entfprad) bem nid)t. tiefer 9tomon erforbert einen

befonbern ©cfdjmarf unb eine roilligc Eingebung, menn man feine ©djönljeitcn

mirflid) einpfinbcn foll. Unb tabei lieft man itjn je&t nur noer) in einer

Umarbeitung, bie flcUcr in feinem ?lltcr oorgenommeu f)at!

Über bie Sugenbarbeit fpridjt fid) ber $icf)ter in einem ©rief an feinen

greunb ,£>cttncr, bcn befannten £ittcrarl)iftorifer, fo au« (4. ÜHärj 1851):

3d) l)abe ba§ gemagte äNauööcr gcmod)t, bafj id) meine eigne 3"gcnbgefd)id)te

jum Sn^alt bc§ erften £eile$ mod^te, um bann barauf ben meitem SSerlauf be«

SRomnn« 511 grünben, unb jmar fo, mie er mir felbft aud) f)ötte poffiren fönnen,

menn id) mtd) nid)t jufamntengcnommen f)ätte. (£§ fommt nun alle« barauf au,

ob c§ mir mcfjr ober meniger gelungen fei, ba§ ©emöl)nlid)e unb jebem 9ia^e*
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licgenbe bcir.yn'tcllcit, ohne gcwöhn(td) unb platt ober langweilig ,yt fein; unb bic*

ift eS, wag id) mir üorgeworfen ju fe^en befürtrjte. 3d) fjattc nid)t bic I^ntentton,

nuS eitler Subiefriüität biefe 3ugenbgefd)id)te einzufügen, weil fie bie ineinige ift,

foiiberu obgleid) fie eS ift, unb fteüte mir babei einfad) bie Aufgabe, mich, felbft

mir objeftiu ju mad)cn unb ein Gyempel ju ftatuiren. XeSnatjen liefj id) aitd)

alles weg, maS nid)t c^aratteriftifer) für ben ©nbjiuerf beS 53ud)eS ift.

3d) t)atte bie boppelte Senben^: einesteils ju feigen, wie wenig ©arantien

aud) ein oufgeflarter unb freier (Staat wie ber ßürdjerfdje für bie ficfjere Gr$iel)ung

be§ ©njelncn barbiete, b,eutjutage nod), wenn biefe Garantien nidjt fdjon in ber

Familie ober ben tnbioibuellen 5krl)ältniffen oorhanben ftnb, unb anberntcilS ben

pfnd)ifd)eu ^rojefj in einem reid) angelegten ©emüte nad)äumei}en, weld)cS mit ber

fentimental^ rationellen SKeligiofttät beS gütigen aufgcflärten , aber fdjmad)ltd|en

DeiSmuS in bie SBelt gcb,t unb an ir)rc notwenbigen Grfdjcinungen ben wiüfürlidjcn

unb phantaftifdjen SHafjftab jener wunberlidjen SReligtofitat legt unb barüber ju

Örunbc geb,t. XieS wirb ber ^ni)ait beS ^weiten Teiles fein, $od) ift mir bic

angewanbte 9foüelliftif, jutn Seil auf äiiftereS unb inneres Erlebnis gegrünbet,

nod) weit bebentlidjer als bie 3ugcnbgefd)id)te, unb id) I)abc eine jämmerliche Ängft,

baS 33ud) aus ben £>änbcn ju laffen, ba eS mir oiel berberben fann, unb id), nad)

bem langen 3aubern Spredjen baoon, mid) fd)ämen mufj, wenn eS burdjfßllt.

Weine $auptftüfee ift bie Hoffnung, bafj baS fpcjififcfje ©eplauber unb ©cfd)Wäfc
bcS $ud)eS für ftillere unb feinere Seute, weld)e nidjt auf grofien GHat feljen,

angenefjm unb unterf)altenb fein mödjte.

(Sbenfo gehen, wie fcf)on angebeutet, bie ScooeCen, an beren SluSarbcitung

er fid) in Söcrlin mad)tc, tcilwcife auf pcrfönlidje Sinbrüde unb ©rlebniffc

jurüd. Sdjon im September 1851 fdjricb er an $>ettner: „3cf) tyibc aurf)

einige (Stählungen unb Sßooellen auSgchctft, weldje farbenreid) unb finnlicl)

unb reinlich unb bcbädjtig gejcf)rieben , in einem 83änbd)en oereinigt, ben

fdjledjten (Sinbrud oerwifdjen follen, ben mein formlofcr unb ungeheuerlicher

Vornan auf ben großen Raufen machen wirb." Unb in ber Xfyat ift ÄeHer

erft burd) feine fleinern Erzählungen allgemein befannt unb beliebt geworben.

1856 crfcfjien cnblicr) ber erfte Söanb ber „fieute oon Selbwtjla" mit ben ©e*

fct)id)tcn: ^anfraj ber Scfjmoller, 9iomeo unb Sulia auf bem $>orfe, $rau

üRegel ?lmrain unb it)r ^üngfter, $)ie brei gerechten Äammadjcr, unb Spiegel

baS Stäfccfjen, ein 9Kärecjen.

SBon ben fpötern (Stählungen würbe manche bamalS wenigftenS entworfen,

wie benn überhaupt bic Sßljantafic beS $id)tcrS uncrfdjöpflid) war. «ietfaef)

erfennt man Darin ÄcllcrS „auSgcfprodjnen £ang für baS Söi^arrc unb Schauer»

Itctie. 91nwanblungen, Stoffe biefer 9lrt bid)terifd) ju berjanbeln, paeften ihn

namentlich roäljrenb ber trüben &iten Oölliger SBereinfamung" unb oerleiteten

tt)n bisweilen gar $u unpoetifdjen WuSfdjweifungen in feinen ©ebidjten. Slnbrer«

feit* wirb bei iljm bie Einfachheit, wie felbft Saedjtolb befennen mujj, nicht

feiten jur 9cüd)ternl)eit.

Sieben feiner lebhaften ^3r)antafte tritt jefot befonber* fein flarer, fd)arfcr

üöerftanb h«bor. Seine ©riefe au* biefer $c'\t, ben frühem weit überlegen,
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geben 3eu9niö üon )cincr WuffaffungSgabc unb feiner treffenben Beurteilung.

Lettner fd)äfctc manche feiner SluSeinanberfefcungen fo 1)0$» baß er fte au*

feinen ©riefen unmittelbar in fein 28erf „StaS moberne $rama" aufnahm.

3d) fann eS mir nid)t berfagen, einige« anbre, baS fu§ auf fein fieben,

5)enfen unb Arbeiten begeht, Ijier mitzuteilen.

HlS (Sntfdjulbigung feiner Unprobuftioität fd)reibt er an §ettner, als biefer

\t)m ©elb geborgt (jatte (16. Suli 1853):

3d) bin Ieiber feine 2orenj=$HnbletnS*SRatur,*) mcld)e bei Söaffer unb (Borgen

immer munter brauf loSjd)reibt. DaS bermorrenc *)ic\\ bon ©elbmanget, Keinen

(Sorgen, taufenb Sterlcgenhetten, in meld)cS id) mid) unborftdjtigermctfe mit meinem

Gintritte in £eutfd)lanb berroidelte, roirft mid) immer roieber jur Unü)ärigfeit juriirf;

bie 9Hüf)e, menigftenS ber täglichen Umgebung anftänbig unb etjrUa) $u erfdjeinen.

brängt bie Sorge für bie (Entferntem immer jurürf : unb bie fortroäljrenbe &uf=

regung, bie man berbergen muß, biefc taujenb 9^abelftict)e abforbiren olle äußere

^robuftibität, mä^renb freilid) baS ©efüht unb bie StcnntniS beS 2Renfd)ltd)en an

triefe unb ^ntenfität gemimten, ^d) mürbe mir biefc brei legten 3at)re fpäter

nid)t ablaufen Iaffen.

Über feine $f;ätigfeit in ©crlin ^atte er fdjon im Slnfang feine« Äufent«

tjattS an grciligratf) gefdjriebcn (22. «September 1850):

9SaS td) beim eigentlich tfmc? 3d) fann 3hnen nidjtS fagen, als baß id)

immer allein bin, etmaS fdjretbc, lefe, fpclulire, büftle ober träume unb bie 3rit

obroarte, mo baS rafd)e gertigmad)cn enbltd) fid) cinftellen miß; benn id) muß
9$Mlt ftatt aßer anbern Slufflärung fagen, baß id), fd)on et)C id) nad) $eibelberg

fam, in einer großen unb trübfeltgen SRaufer begriffen mar, herbeigeführt burd)

mehrere SBerhältniffe. Xiefer fonberbare ßuftanb ift enblid) im SBerfchminben.

Statt ber Gebern, meld)e ben S3ögeln mä^renb ber Käufer ausgeben, finb mir alte

greunbe ausgegangen, unb neue Ijaben ftd) bereits angelegt; unb im ganzen bin

id) froh, baß irt) breißig 3af)re alt gemorben bin, oljne fdjon jelm ©änbe hinter

mir }V Ijaben, bie id) nur mtberrufen müßte.

(Sin 3atjr fpäter fdjreibt er:

Berlin §at mir toiel genügt, obgletd) id) cS nidjt liebe; benn baS SBolf ift mir

jumiber. 3m SBinter frequentirte id) einige 8irfel, j. 33. ben ber gannb Semalb,

fanb aber baS treiben unb @ebaf)rcn ber ifeute fo unangenehm unb trioial, baß

id) balb mieber wegblieb, hingegen giebt eS treffliche i?eutc, bie im Stößen leben

unb nid)t biel ©eräuid) madjen, fomie aud) überhaupt fykx einem immer etmaS

anfliegt, maS man in ben tleincn Stäbten 3)euffd)lanb8 nid)t \)at CHn reger

geiftiger 33erfel)r, mag er nod) fo bertehrt fein, regt ben liinjelnen immer borteil=

haft an. Dod) fer)ne id) mid) red)t ^er^lidt) einmal nad) $nufe unb münfd)e SBerltn

jiim Xeufel.

3>iefe v5et)nfud)t nad) feiner Scljmci^i'ljcimat ttwdjS bon oalir *u 3af)r.

2>aju (am, baß bie ÜKutter unb bie ©d)roefter, bie er oft lange ohne SJcadjridjt

ließ, auf §eimfef)r orangen. Slber trofc aßer 9cot fonnte fid) Stefler nur fd)n>er

*) „fiorenj Amblein, bie Sammerfigur in ÄoflcbucS 9(rmem ^oeten." »oe^toU).
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cntfdjtiefjen , biefc entfdjeibenben "Sefjrjatjre abzubrechen, ßulcfct gelten il)n

aud) bic ©Bulben unb ber SBunfd), enblic^ feinen SBerpftidjtungen nachfommen

SU fönnen. Kefyalb üertröftete et bic SRutter (Suli 1852):

greilid) fällt eS mir fdjmer auf& ^erj, wenn id) benfe, bafc bu unb 9tcguln

äugleid) barunter leiben, unb bafc (Jud) betben barüber bie 3«^e öergeljcn. Allein

id) fnnn meine ÜHatur nid)t änbern, unb wenn id) etnft mir einige ©f)re erwerbe,

fo Ijabt 3f)r ben größten Anteil baran burdj (Sure ftitle ©ebulb. 3cf) will Gud)

übrigens nid)t Weiter mit fd)önen ©orten abfpeifen unb nur bitten, nod) ein Hein

wenig ausharren.

@ä bauerte freilief) nod) an bie brei 3af)re, biä er, buref) gute greunbe

üon feinen ©chutbnern gelöft, f>eimfef)rte. ©ein ©clbftbemufetfein t|atte er

babei nief>t oerloren, wie er benn überhaupt immer fief) felbft md)t minber

War beurteilte als bic SBcrf)ältmffe. 3m gebruar 1855 fdjreibt er an bic

Wutter:

SBenn id) erft einmal in 3""^ bin, fo wirb man fdwn fefjen, wer id) bin,

unb baß man nid)t fo jur 9iot unb au§ önabe mir ein Untcrfommcn ju gewähren

braud)t. 3dj Hiadje jefct ein gang anbreS @efid)t, als wie id) bor fed)§ Sauren

fo traurig abjog. 93raud)bare unb tüdjtige Seute fann man überall brauchen; unb

wenn )"ie e3 bort ntd)t fönnen, fo ift bie SBelt weit. Jpicr in SBcrlin gelte id) al3

ein orbentlidjer (foli Reißen tüdjtiger) $erl, unb alle Öeute fagen mir, id) follc f)ter

bleiben. $>ie§ werbe id) natürlid) nid)t tl)un, unb oorjüglid) deinetwegen unb

meiner ©d)Weficr wegen.

@3 Ijanbeltc fief) bamals um eine HnftcQung alä Selker ber fiittcratur*

unb Äunftgcfcf)icf)te an einem neu ju grünbenben ^olötechnifum in ßüricfj.

©utc greunbe in ber $eimat fjofften , if)m bic ©teUc üerfdjaffen ju fönnen.

9lbcr Äeüer lcl)nte trog feiner bebrängten 2age ab, weil er fürchtete, bafj if)n

biefc Arbeit feinem 3)tcf)terbcrufe entwichen unb if)m aud) wirtfcfjaftltd) nur

9cacf)teil bringen würbe. ©o fitfjcr war er, bafj nun enblid) bie 4.ßrobuftion

unb ber pefuniäre (Srfolg fommen müßten. 3n biefem öemufjtfein fefjrte er

im de^ember 1855 nach 3üricf) jurücf, um bort fortan feinen SBofjnfifo ju

nehmen. Hn littcrarifd)er ?lu3bcute brachte er jwar nid)tä IDramatifcheö, aber

feinen 3ugcnbroman, ein neueä 5Bänbd)cn ©cbid)tc unb bie erften Sogen feiner

üftoueßen mit.

©eine ÖcbenSanfcfjauung war je&t nadj allen ©citen gefeftigt unb ge*

grünbet; ftc war burcf)au$ eine bieSfeitige. ©einen alten SlthciSmu« brachte

er auö ber ^rembe wieber mit, unb wenn man fagt, bafj er fid) im fpdtern

Seben etwa« gemilbert l)abe, fo laffen fid) au« bem öorliegcnben 2Watcria£

feine ©eweife bafür bringen, ©anj objeftio betrachtet, müßte eigentlich all*

gemeine Übereinftimmung barüber f>errfcf)en, bafj eine SBcltanfdjauung, bie alle

Vorgänge in ber SEBelt unb im ÜHenfcf)cnlcbcn nur im Sicfjtc biefer 3eitlicf)feit

betrachtet, bie glaubt, bafj alle ©rrungcnfdjaften beS ©eifteä mit ber Seiblid)«

feit in ©taub gerfaUen, baß eS gans gleich fei für ben SluSgang, wie ein
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Stfcnfd) feine Scelenfräfte betätigt, ob er Siebe geübt t)at ober nid)t, baß eine

foldje SSeltanfdjauung ärmer, bürftiger fei als eine, bie bie fiöfung aller

Probleme in einer Unüergänglidjfeit beS Seelenlebens erwartet. @S fodte

bod) allgemein anerfannt fein, baß ber SDicnfd) mit roirflidj religiöfen Smpfins

bungen ein tieferes unb rcidjercS ©emütSlcbcn füt)re als ber glcid) bcanlagte

irreligiöse SD^enfc^. Melier mar nidjt biefer Slnfidjt, wenn man nidjt etwa

annehmen will, baß er fid) mit ben uatfifolgenben Sorten über ben ihm nun

einmal anfjaftenben SMangcl an rcligiöfem ©efüf)I f)inroegf)cben tooUtc. 9ln

einen greunb fd)rctbt er (27. SJiärj 1851):

23ie trioial evfdjeint mir gegenwärtig bie Meinung, baß mit bem Aufgeben

ber iogenonnten religiöfen 3been alle s
}Joefie unb err)öl)te «Stimmung auS ber 28elt

oeridmunbc! 3m (Gegenteil! Xie 23elt ift mir unenblid) fajöncr unb tiefer geworben,

baS ycben ift wcrtüotler unb intenfioer, ber Job ernfter, bcbeuflidjcr unb forbert

mtd) nun erft mit aller 3tfad)t auf, meine Aufgabe ju erfüllen unb mein SBewußt?

fein ju reinigen unb ju befriebigen, ba id) feine ?lu§fid)t f)abe, baS SBerfäumte in

trgenb einem SSinfel ber SBelt nadjjufjolen. GS fommt nur barauf an, lote man

bie (Saaje auffaßt; mau fann für ben fogenannten SltrjeiSmuS eben fo fd)öne unb

fentimentale Sieben führen, meun bicS einmal S3ebürfui3 ift, als für bie Unftcrb-

lidjfcit u. f. f.; unb biejenigen Kröpfe, roelcfjc immer Oon l)ör)ern ©efüfjlen fpredjen

unb unter 9ltl)eiSmuS nidjtS weiter als rof)cn SftaterialiSmuS ju ücrftefjen imftanbc

finb, mürben freilief) aud) als Sltfjeiften bie gleiten grobfinnlidjcn unb eigenfüdjtigen

SBengcl bleiben, bie fie als „t)öf)ere" Xeiftcn fdjon finb. $d) fenne foldje $errcn!

^nbeffen bin id) weit bauen entfernt, intolerant \u fein unb {eben, ber an ©ort

unb Unfterblidjfett glaubt, für einen fompletten (£fcl 51t fjalten, wie eS bie Xeutfdjen

gcwöfjnlid) tljun, fobalb fie über ben SRubifon finb. (SS mag mandjen geben, ber

bie gauje öefd)id)te ber ^3r)ilofopf)ie unb fclbft Jeucrbad) grüublidjer ftubirt t)at

unb oerftel)t, wenigstens formell, als id), unb bod) ein eifriger Xeift ift, fo wie id)

met)r als einen efjrlidjcn föaubioerfSmann fennc, ber ben Jeufel was oon tytfiiv-

fopljie fennt unb bod) fagt: 3d) lann in ©otteSnamcu einmal nid)t an bergleicrjeit

Xtnge glauben! Jot ift tot! $at)er fommt cS, obgleid) nad) unb nad) alle aHenfdjen

3ur flaren GhfcnntniS fommen werben, einftweilen nod) auf bie innere Crganifatiou

unb oiele äußere $ufftfinbe nn. 3d) möd)te bofjer aud) nid)tS Oon grobem £>of)iic

unb gewaltfamer Äufbringlid)feit wiffen.

9iur für bie Jtunft unb ^oefie ift oon nun an fein #eil mel)r ofyie üoli

fommne geifttge Sreifjeit unb ganjeS glüt)eubc§ Grfaffen ber 9?atur unb ot)ne alle

Sieben^ unb ^intergebanfen; unb id) bin feft überzeugt, baß fein Äünftler mel)r

eine ftufunft l)at, ber nid)t ganj unb auSfdjließlid) ftcrb(id)er SHenfd) fein will.

$>ie einzige Äußerung, bie unS im fpötern fieben über biefen ©egen*

ftanb entgegentritt, ift $u oerfdjleiert, als baß fid) üiel bamit anfangen ließe.

1881 fdjreibt er in einem ©riefe:

Über bie pl)ilofopr)ifd)e ^eitfragc ließe fid) weiteres fagen. 3d) fönnte mid)

nidjt met)r ganj fo faffen, wie Oor breißig üjafjren. ot)ne (bod)) oom freien ©ebanfen

abgegangen ju fein. S)a3 fetttjer cntftanbne ©etümmel r)at lefctern ruhiger unb

fül)ler locrbcn laffen. Ter <Safc i'ubioig gcucrbad)S: ©Ott ift nidjtS anbreS al$

ber 9Kenfd)! beftcl)t nod) ju 9ied)t; allein eben beSi)alb fann man nid)t fagen:
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Uer SRenfd) ift ©Ott! infofern baS jweite Subftanttoum nun bod) micbcr ctroaS

GköfjereS auSbruden foll ßlS ba§ crftc.

Heller hatte eine tapfre greunbin, mit ber er bis an it)reit Xob in ©rief*

mec^fet ftanb, bie einzige, tote eS fd)eint, bie biSmeilen SReligiöfeS it)m

gegenüber berührte. 2)aS war gräulein SÖtarie SJfeloS, eine SBeimarifcfje

^rofcfforStochter, bie Schmefter oon grau 3ba g-reiligrath , nur ein Satjr

jünger als er unb an bemfelben Xage geboren. @r t>atte it>r einft roifcelnb

$um ©cburtStage getrieben (18. 3uli 1880), fie folle fid) ein ©eferjenf auf

feine Rechnung beim iperrgott befallen unb ihm fagen, er fäme gelegentlich

oorbei, um ju jaulen. Sie antwortete: „2SaS bie ©jtrabeftellung beim Heben

Herrgott betrifft, fo läfjt er Srmen fagen, ba§ er fid) nicr)t barauf einliefe,

wenn «Sie nur fo gelegentlich bei ir)m oorüberfommeu moüten. Sie möchten

nur rjübfct) fleißiger fommen, ba ließe fid) fd)on eher ein Söort fpreerjen; benn

er hatte überhaupt fetjon Iängft auf oliv Hommen gemartet." Sie hatte auet)

ben 2Kut, oom Stanbpunft beS (£f)rWen am Ausgang ber 9teginen*©efchichte

im „@inngebicr)t
M

Hritif $u üben unb it)m 511 fctjreiben: ,. dichter, melct)e nietjt

jugteici) gläubige ßtjriften finb, folltcn bteS (baS religiöfe) ©ebiet bermeiben.

JReginc betet bie gan^e 9tad)t r)tnburcf) , etje fie bie größte Sünbc begebt, mit

oollem ©croufjtfein unb reiflicher Überlegung fich baS Scben ju nehmen. SaS

ift für mich unbenfbar. 9lud) 3h* »Verlornes £ad)en« t>at eine foldje

Stlippe, meil Sie eben baS marjre Ghriftentum nicht knnen ober nicht fennen

mollen."

?ln ber politifchen Gntmidlung feine« ttanbe« nahm natürlich Heller regen

tfattit, boch 50g er fich immer mehr unb mehr oon ben 3mmerunjufricbnen

unb Nörglern ber äufeerften hinten jurürf. Anfangs Stetten ihn bie ©ftremftcn

noch für einen ber obna,en, unb er fam auch m *() tc SSerfammlungen. $ber

er fanb balb ein föaar bann unb riß fich xn feiner oft rocht groben ?lrt oon

ihnen loS. Ü)er SBorgang, ben er felbft erzählt, fann allgemeineres Sntereffe

beanfpruchen, benn er giebt ein flcineS Äulturbilb. (£S mar am 22. Sep*

tember 1861. Heller mar in ben „Sdjroan" ju einer großen ©efeUfdjaft gc=

laben. „(£r fanb ba bicl ejtraoaganteS 93olf oerfammelt. £er gro&e fojialiftifdje

Agitator gerbinanb fiaffalle mar ber ©efeierte. Hn feiner Seite erfdjicn bie

(Gräfin £>a&fctb in roter SBlufe unb meifjer Hrinoline. §ermcgh, ber einige

©odjen fpäter einen 9iuf auf ben SehrftubJ für 2itteraturgefchirf)te nach Neapel

erhielt, feine grau unb fein Sohn, Stein oon ©umbinnen unb anbre maren

anroefenb. Dberft SRüftoro trug als ©aribalbianer ebenfalls bie rote 23lufe.

Stuf bem Sofa lag eine ruffifdje SRifuliftin, ber bie Herren eifrig ben §of

machten, fiubmilla Effing fottte ben neuen Sperrt! StaatSfdjreibcr Heller unter

ihre Fittiche nehmen, üftad) bem If)C€ begann ein ©elage, baS bis in ben

hellen borgen hinein bauerte, mobei bie grauen bem (Eljampagncr nicht läffig

jufprachen unb bide £>aoannacigarren rauchten, Heller fühlte fich QllfS äufterftc

CStenjboten I 1807 63
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angemibert, Derzeit fid) aber ftumm. Ml« jebodj in uorgerüdter 2t unbo

fiaffatle feine Stunftftficfe ald SJtognetifeur unb Xifdjrüder in fd)aufpiclerifchcr

Söeife jutn beften gab unb eben feinen §ofu«pofu« über bem Raupte ®eorg

$>crmegl)8 machte, um ifm cin$ufct)läfern, fut)r ©ottfrieb Meiler mütenb auf unb

fd)ric: 3>c$t ift« mir ju bid, it)r fiumpenpad, it)r ©auncr! ergriff einen Stutn*

unb brang mit biefer SBaffc auf fiaffaüc ein. ©ine unbefdjrciblidje Verwirrung

entftanb. $ie grauen brauen in heftige» ©einen au«, bic flWännerfchimpften,

unb ber Unfpto mürbe an bic frifdje fiuft gebraut." (©acchtolb II
( 320.)

Söie eS ^ier fein gefunbe« ©cfüt)l mar, ba« ilm oor ber meitern XetI*

nähme an biefer ©efeUfdmft bemalte, mehr al« flare ftttliche ©runbfäfce, fo

treten un« aud) fonft in feinen ©riefen eigentlich fittlidje ©efid)t«punfte faum

entgegen. Sclbft in feinem Urteil über ba« Verhältnis Smmermann« jur

Gräfin ?l^Iefelbt, ber ©attin be« $errn uon Süfcom, tritt metjr ba« gefunbe

©efüfjl für ba« Schiefe ber Sage al« für ba« Unrechte ^eroor. 25ennodj ift

bic« Urteil gegenüber ber naturaliftifchen $Berfd)roommenheit unb Sentimentalität

l)od)f( erfreulich unD für Meiler jugleid) bejeichnenb. $(n fiubmilla Effing, bie

Verfaffcrin einer 53iograpl)ic ber ©räfin, fd)reibt er (22. Sluguft 1857):

Übrigen« bin id) bod) ber unmaßgeblichen Wenning, ba« ganje Unglüd märe

öcrt)ütet morben, menn ber junge 2Henfd), fo ^mmermann $ic§, fid) nidjt in bie

<$rau eine« anbern öerliebt ^ättc. Xenn fo feljr id) als £id)terltng bie Seibenfdwft

ju ergeben oerbunben bin, fo fehv brause id) für biefelbe aud) eine natürliche

Oirunblagc ber flmetfmä&igteit unb 9Köglid)feit 2>afj bie (Gräfin nad)tragltd) öon

fiüfcoro ocrftofjcn unb frei mürbe, mar für Zimmermann blofj ein 3u fflH- ®« 9Ci

fallt mir überhaupt fd)lcd)t, menn junge, nod) unfertige SRcnfdjen if>re Äugen auf

grauen merfen; e« ift eine oerfefjrte SBelt, bie fid) an ^mmennann baburd) rädjte,

ba& er im Sd)mabenalter unb al« öerpflidjteter SWann erft ba« H)at, ma« er früher

hatte tljun füllen.

Söir l)aben gcfel)eu, bafj Heller ootler Üßläne unb Hoffnungen nad) 3"r^
jurüdgefef)rt mar. ?lber öorläufig mürbe noch nid)t an itjre Erfüllung gebacht,

fonbern ber dichter, ber noch immer an ber ÜWutter ^ifdje fafj, begann forglo«

mic immer ein luftige«, ja au«gelaffene« 2Sirt«l)au«lcben, ba« oft in über*

mutigen Streichen cnbete. 3n anregenbem SBerfeh* mit geiftig bebeutenben

Scannern, bic alle SEBohlgefallcn an ihm fanben unb ihn halb fdjafctcn, brachte

er fein fieben hin unb mic« alle $fbfid)ten, ihn irgcnbmo in ein fefte« Ämt ju

bringen, meit oon fid), ma« um fo auffälliger mar, al« nod) üiele ©elb*

ocrpflichtungen auf ihm lafteten. Sefct erft beftanb mirflidj für ihn bie ©cfafjr,

bic man burd) bie in ©erlin erlittene 9cot für übermunben halten fonntc, bie

©cfal)r, fich felbft ju üerlicren. Sie mürbe aber glüdlich befeitigt, al« Heller,

obrool)l er fich burch fein fieben etma« anrüchig gemacht hotte, 1861 jum erften

Staat«fdjreibcr ermählt mürbe unb bamit bie beftbefolbetc Staat«ftelle be«

ftanton« erhielt.

(Sajlufe folgt)
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©eplänfel. $ie gafd)ingwod)e ift, loa* baS 3nnerpolitifd)e anlaugt, nidjt

weniger fc^läfrig berlaufen, als bie üorhcrgef)cnbe, aber fic r)at bod) burd) einige

Debatten unb 33ortommniffe an bie 'Strömungen erinnert, bie auf bem Untergrunbe

unferS BolfSlebenS neben unb miber einanber laufen, unb bie wot)l nod) einmal

einen ftärfern SöeHcnfdjlag erzeugen fönnten. ©o j. 83. haben bie Agrarier unb

bie 3"nftler, wät)renb ber 9teid)Stag gafd)ingSferien t)ielt, im preujjifdjen Sanbtage

(Erörterungen bom $aune gebrochen, bie in ben 9ieid)Stag gehören, offenbar nur,

um bie 9fegierung füllen &u (äffen, bofj fic leine 9}ut)e haben fann bei Sag unb

9tad)t unb nid)tS, waS ib,r Vergnügen mad)t, fo lange fic nid)t in allen Stüdcn

ben willigen unb geb>rfamen Liener biefer Herren fpieit. 3>t ber ^Beantwortung

ber Interpellation OMifd) unb ©enoffen fprad) ber $anbelSminifter 93refelb — um
mit einem bemotratifd)en Blatte ju reben — ganj wie ein moberner 3J?enfd):

(Segen bie natürliche (Entwirflung fönne bie Regierung ntcr)tö auSridjten; fie fönue

roeber bie ©rofctnbuftrie bernidjten, nod) etwaS baran änbern. ba& fid) aud) bie

öebenSbebingungeu ber nod) lebensfähigen B^eige beS §anbwerfS geänbert hätten,

inbem j. 93. ber ^anbwerfer feine SHotjftoffc auS fernen Säubern beziehe unb fid)

auf erweiterte Slbfafcgebiete einrichten muffe; ben Slöten biefer nod) lebensfähigen

Bweige abzuhelfen, fei bie Regierung bereit, fo weit fie e& öermöge, aber nid)t in

ben BwangSorganifationen beftehe bie Abhilfe — biefe feien nur ber SHahmen,

worin fid) bie SRettungSarbeit zu bewegen Ijabe —
, foubern in ber Unterftü&ung

ber dou ben ^anbwerfern zu grünbenben Jtrebit*, (EintaufS« unb Slbfafcgen offen»

fdjaften mit ©elbmitteln unb in ber berbefferteu tedjnifdjen SluSbilbung ber $anb*

Werfer, ^en Befähigungsnachweis aud) für foldje ©ewerbe ju »erlangen , wo eS

fid) nid)t, wie bei ben 91potb,etein, itrjten, Sdjiffern unb anbeut, um öffentliche

^ntereffeu, wie um bie ©eiät)rbuug bon 9Reufd)en(eben hoabi-It, fei wegen ber

fortwährenben Umwälzungen ber £ed)nif, bie beftänbig bie ©renjen jwifd)en ben

©ewerben berfd)öben, unmöglich- $ie Xcbatte, bie fich baran fnüpfte, bewies,

bofc ßonferbatibe unb 3entrum auf ihrem Schein beftet)en bleiben; fie werben nid)t

eher ruhen, als bis fie ben Befähigungsnachweis haben werben, ben fte a(S ein

Wittel begehren, bie Bat)! ber ^anbmerfer ju befd)ränfen unb bie Äonfurrenj ju

üerhinbern; oOeS übrige ift ihnen Siebenfache. Cb unb wie baS Buttel Wirten

wirb, wenn fid) bie Regierung enblid) baju bequemt haben wirb, bleibt abzuwarten,

^(ud) in Sachen beS CuebradjohotzeS befommt bie Regierung nid)t eher IRufye, alS

bis fie fich löblich unterworfen hoben wirb. (SS uufyt ihr nid)ts, bafj, wie ber

JpanbelSminifter jum fo unb fo bielten male ausführt, bie §anbelSberträgc leinen

Boll auf biefeS §olz unb auf bie (Ejtrafte barauS geftatten, bafj aud) nad) Ablauf

ber $>onbelSberträge bie (Erfdjmerung ber (Einfuhr biefer Stoffe burd) einen l)i%n

Boll bebenftid) fein würbe, weil baburd) bie £ebcrinbuflrie gefd)äbigt werben würbe,

bie einen Überfccjuft ber SluSfufjr über bie (Einfuhr öon h"nbert Millionen erzielt,

währenb bie ganze beutfehe Sd)älwalbprobultion blo& od)t SHillionen wert ift. (SS

uüfet ihr aud) nid)tS, ba& fogar ber Dberlaubforftmeifter Bonner, bem bod) gemifj

ber beutfd)e (Eidjenroalb anS £>erz gewachfen ift (ein Sdjälwalb ift aHerbingS etwaS

onbreS als ein Söalb alter (Eid)en), bajj auch biefer ber Regierung beitritt; er

weift nach, &Ät occ $reis ocr (Eid)enlot)e fd)on heruntergegangen ift, ehe ihr baS

Guebrad)o(jolz Sonfurrenz mad)te, unb bafe bie ^Rentabilität beS SchälmalbeS nur

burd) üerbefferte 93ewirtfd)aftung erhöht werben fann. 9lUeS baS nüfet nidjtS unb
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wirb and) in $ufunft nid)t8 nü^cit. Söenn eS bie Siegterung nidjt für notweubig

erachtete, if)re Haltung in foldjen fragen öor bem Sanbe \u rechtfertigen, fönnten

fid) ihre Vertreter auf ja unb nein befd)ränfen unb jebc ©egrünbung etfparen;

ben Agrariern ®egengrünbe üortragen, baS ift ebenfo öiel, wie öor ©teinbilbern

Sieben Rotten.

3>n ©ocfjen ber ©örfc fdjeint ja nun bie Regierung baS tljun $u wollen, waS
baS Slgrariertum für ifjre ©d)ulbigteit erflärt; ber ©taatSfommiffar Ijat bie 3u*

fammentünfte ber ©etreibeljänbler im §eenpa(aft unb ben fogenannten grühmarft

für ©örfen erflärt Tie ©etreibef)änbler werben fid) jefct $u entfdjeiben Imben, ob

fie olle itjre ©efdjäfte in ber ©örfe unter Mufftdjt beS ©taatStommiffarS abmadjen

ober auf alle perfönlidjen 3ufammentünfte üerjid)ten unb nur uod) brieflich, ober

telephonijd) üon Gomptoir &u (Jomptoir mtteinanber öertchren wollen. UnS ift eS

lieb, wenn auS bem ©örfengefejj bie äufeerften Solgerungen gebogen werben, benn

nur fo fonn burd) bie Xfjatfadjen entfctjieben werben, wer 9ted)t tjat: bie Agrarier,

bie behaupten, eine ©aiffepartei an ber ©örfe blatte ben ®etreibepreiS niebriger,

a!8 eS baS Verhältnis öon Angebot unb 9?ad)frage erforbere, ober wir, bie wir

behaupten, ba§ baS reiner ilnfinn fei, unb ba§ leine 3Hnd)t ber Söelt baS (betreibe

wohlfeil mad)en fönnte, wenn eS nid)t im Überflug öorbanben wäre. 3>n ben britte*

halb SWonateu, bie baS neue ©örfengefefc in ftraft ift, ift ber ©etreibepreiS nod)

nid)t um eine SWarf geftiegen, foubern eljer nod) ein wenig heruntergegangen, Setyt

tiaben bie Agrarier immer nod) bie AuSrebe, bafj baran bie SHogelet im geenpalaf*

fdjulb fei, unb eS ift batjer für bie 2f)eorie, beren Klärung ja bann wieber auf

bie ^rajiS jurüdwirfen muß, fef)r nüfclid), wenn baS <£yperiment bis ju ©nbe

burchgefütjrt wirb, ©elbftöerftänblid) ift eS unS ganj gleidjgiltig, wer ben ©etreibe*

rjanbel betreibt. Serben bie bisherigen £>änbler ganj auSgefdjaltet, gelingt eS ben

S?omb,au8genoffcnfd)aften, über beren ©ebeitjen wir unS ebenfo freuen würben, wie

über baS jeber anbem ©enoffenfdjaft, ben bisherigen $>änblcrprofit ben ßanbmirten

jujuwenben, fo würben wir barin einen wirtfdjaftlidjen Vorteil fetjen, öornuSgefefct,

bafj bie bisherigen §änbler eine anbre nütylidje ©efdjäftigung finben ober auS?

wanbem. gür unS hanbclt eS fid) nur um baS ^reiSproblem. 2)iefe8 tann allein

biugS notfj nid)t in ben näd)ften SNonateu gelöft werben, ba ja im grüfjjohr, bei

Abnahme ber Vorräte, bie ©etreibepreife gewöhnlich fteigen, namentlich wenn un«

günftige ©aatenftanbSberidjte eintreffen, fonbem erft nad) Ablauf eineS ganzen

SahreS mit feinen natürlichen $rcisfd)manfungen. ©inb nad) DöHiger Unter*

brüdung beS börfenmäfjigen ©etreibetjanbelS bie ©etreibepreife um fünfjig bis

hunbert ^rojent geftiegen, ohne bojj entweber SRifjerote ober nad)gewiefene Ber«

tninberung ber Anbaufläche bafür Perantwortlich gemacht werben Tönute, bann wollen

wir ben Agrariern Siecht geben. $)iefe haben nod) einen ^weiten Meinen Triumph
gefeiert, ©in berliner ©antier hat feine Ultimoforberungen eintafftrt, feine eignen

S3erbinblid)feiten ju löjen aber fid) geweigert, mit ber Berufung barauf, bafj gor*

berungen auS ©pielgefdjäfteu uid)t mehr flagbar feien. UnS foQ eS freuen, wenn
eS alle fo machen, unb wenn bomit baS 33örfenfpiel aufhört. 3ntereffant an bei-

mache ift unS nur biefeS: i)at man jemals klagen barüber gehört, ba§ an ber

©ffeftenbörfe bie QDifferenjfpieler irgenb ein Rapier ober gar aQe Rapiere bauernb

entwertet hätten? Obermann fteht tyex ben Ilnfinn fofort ein, ba Spielgewinne

nur burd) ©djroantungen , nid)t burd) anbauembe gleidjmä&ige ^auffe ober Üöaiffe

evjielt werben fönnen. 9ln ber ^robuttenbörfe aber fofl eS im ^ntereffe ber

©pieler liegen, ben SSarenprciS fünf 3<>h" to"8 «"ter bem natürlichen Söerte ber

©are ju halten!
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Tie §od)mögenben Ijaben freute ein äujjerft bequeme* 9J?tttel, iljncn unbequeme

IMorien ober löeroeiSgrünbe junt ©d)tueigen ju bringen
; fic beuunjiren jeben, ber

foldje vorträgt, ald einen 6o$ialbemofraten , unb legen bomit ber Regierung bie

Pflid)t auf, bem SDianne ben 3Wunb ju öerbinben unb bie <$eber auS ber §onb

ju nehmen, tiefer ,.fojialiftiid)c ^rofeffor SBeber," f)at §err toon ftorborff im

preu&ifdjen Slbgeorbnetenfjaufe am 27. gebruor gerufen, „ber baS Verbot beS

Iermin()anbelS als einen SRürffdjritt jur Barbarei bejeidjnet!" §err toon Starborff

roeifc fo gut rote roir, bafj bie ©cfjriften beS ^rofcfforS 2Haj SBeber über bie ©brfe

ganj mandjefterlid) fmb unb fo frei roic möglid) oon jebem §aud)e fojialiftifdjen

©eifteS; er roeifj fo gut roie roir, bafj ^rofeffor SBeber nid)t allein bie ©ojialbemolraten

betämpft, fonbern oud) bie 9iationalfojialen, benen er üorroirft, ba& fte mit tfjrcm

ÜWitleib unb it)rcr Sürfpradjc für bie 2Rüf)feligen unb ^öelabnen eine ^ßolitif beS

9HiferabiliSmuS trieben; er roeifc fefjr gut, bafj ffieber entfd)ieben national geftnnt

ift unb 2Rafjregeln gegen bie ^olonifirung CftelbienS forbert. Irofobem benunjirt

er ben SKann als ©ojialifien! Trofcbem ober eben beSroegen, benn freiltd) forbert

äöeber als baS einzige Gegenmittel gegen bie ^olonifiruug cnerflifcfje innere $?olo*

nifntion auf ben Satifunbien, unb baüon mögen bie Herren öatifunbienbefifoer nichts

l)ören, ebenfo roenig roie toon einem fräftigen »auernftanbe, ber if>re SBormunbfdjaft

abfd)üttelt.

Wegen ben Umfturj. Tie treffe aller Parteien f)at bie 9tebe, bie ber

ftaifer am 26. Februar bei bem ©aftmafjl beS branbenburgifdjen proöinaiallanb^

tageS gehalten bat, reidjlid) auggebeutet. TaS ift nid)t ju toerrounbern, benn e£

ift f)eute fdjrocr, fojialpolittfdjc SHcbcu $u galten, oljnc ^ißbrnud) unb Ausbeutung

fürchten ju muffen, in ber branbenburgifdjen .fcauptftabt roic in Tortmunb, für ben

Staifer roie für ben ^rofeffor. 5»r bie fojialpolitijdjcn $klc beS Statfcrö roäre eS

Dictlcicfjt fürbcrlidjcr, roenn roeniger foldje JHcbcn geh,alten roürben, unb bie oberften

State ber Stxone, bie roafyrfdjeinlid) berfelben SDfcinung finb, fönnten fid) ein 33er=

bienft um ben bcutfdjcn ßoifcr unb baS bcutfdjc Söolf erroerben, roenn fic bnfun

ju roirleu fudjten. TaS leudjtcnbc Steifpicl Slatfcr ©ilfjelmS I. roürbc if)ucn babei

trefflid) ju ftatten fommen.

Ter Siaiier ruft ,ytm Stampfe gegen ben Untftur^ auf. TaS ift $u öiel unb

ju roenig gefagt, al§ baft man fid) über biefen Stampf ein Urteil bilben fonntc.

Taju muffen roir erft flar feljen, roem er gilt, unb mit lucidum SWitteln er geplant tft.

Sorocit er ben Stampf gegen bie Sojiolbcmofratie bebeutet, fjat baS 3iel natürlid)

unfre üolle 3«ftimmung. Stein ift in ben neuerbingö in ber nationaUfo^ialen SBcc*

cintgung öorübergcb,cnb jufammeugerafften Streifen fojialpolitifd)cr Sd)roärmcr unb

Cucrtöpfc unb faft nod) mcfjr in ben fraftlofen Übcrrcften bcS abgelebten fort=

fd)rittlid)en SibcraliSmuS ötclfad) ju ber irrigen 9lnnab,mc gelommcn, ober ti&lt eS

rocnigftenä für ratfam, fid) ju ber ?lnfid)t |U befennen, als ob bie So^ialbcmofratie

ibren gemeingcfä^rlicbcn. (Stjaratter abgelegt, als ob fic fid) ju einer auf bem ^öoben

ber bcftcfjenbcn ©taatSorbnung gleid)bcred)tigteu Partei „auSgcroad)fen" b,atte. 5rct=

finnige 3e«tungcn, ja oolfSroirtfd)aftlid)c godjblättcr öon fonft cinfid)tiger .Haltung

reben allen Graftes bem »ünbuiS mit ber 2o$ialbemofratie für bie näd)ften ^eid)Ss

tagSroah^leu baS SÖort. XaS ift geller Untoeiitanb. ©S roirb jroar unmöglid) fein,

biefen Unoerftanb für bie näd)ftcn SSaljlen ju oerbüteu, aber gefagt roerbcu mup
eS ben Herren 2öa^lmad)crn, bic feine überzeugten So^ialbemofratcn finb, bajj fie

burd) biefe 3Ba^ltaftif ifjrcm Patriotismus einen ©d)anbflcd anhängen unb ba^u

nod) ^o^n unb llnbanf uon ben 'söunbeSgenoffcn ernten roerben. Tie «ojialbemo»
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frohe fjat mit Parteien ber „befitjenben klaffen," wie ftc fügt, nie einen SJunb

gefdjloffen, unb fte mirb fid) audj in 3ufunft immer freie £anb beroat)ren, folange

fie bcftefjt, freie £jnnb jum Umfturj, fobalb bic $eit baju ben gührern, ben bor*

fid)tigen »nie ben uuborfidjtigen, gefommen ju fein fd)eint. Sur bie Sojialbemofratic

gilt audj bleute nod) ba3 SDiantfeft Don äRary an bic „Proletarier aller Sänber"

üon 1849, bafj tr)rc ^roetfe nur erreicht merben tönnen „burd) ben gemaltfamen

Urnftuij aller bisherigen ©efcllfchaftSorbnung." Tafj burd) ba8 auggebeljnte ©rimm=
redjt im beutfcfjen 9tcid)C ber ©ojialbcmofratie bie 5Nöglid)feit gegeben fei, itjrc

9(nfcf)auungen „ohne gemaltfamen Umfturj" jur Geltung ju bringen, nrie man be-

hauptet f)at, ift ein Irrtum, beim roenn im 9feid)$tag eine fojtalbemofratifdje 2Hehr=

ijeit jur SWadjt gelangte, fo roäre ber gcmaltfamc Umfturj jur ©rreidmng ihrer

3iele nid)t befeitigt, fonbern gefommen.

93on ben in ber treffe über bie Staifcrrcbe laut geroorbnen 31nfid)ten jicljcu

mir nur bie ber Hamburger 9iad)rid)ten in Söetradjt, if)re§ bebeutenben £>intcr*

mannet megen, obmol)l mir gerabc bei biefer Munbgebung fcincS CrganS an eine

unmittelbare ^iifptration nid)t glauben fönnen. Ta8 SMatt meint, in geroiffem

Sinne uid)t mit Unredjt, baß eine „vHfrion gegen bic ltmfturjparteien, mie fie ber

Slaifer luünfdjt," nur bann (Srfolg ba&cn fönne, menn fid) bie Regierung an ihre

Spifoe [teile, menn bie SHcgicrung flar unb unjmeibcutig bie ftitk bejcidjne, bic

erreidjt merben follen, unb bic 9J?tttcl angebe, bic fie anjumenben cntfdjloffen fei.

©emifj ift ju münfdjen, ba&, menn ber ffaifer in biefer SBeifc ßffentlid) jebermann,

ber il)tn im Mampfe helfen roill, bie £>anb bietet, feine ocrantmortlidjen Berater

unüerjflglid) bafür Sorge tragen, baß jebermann, ber treu 5U fiaifer unb 9tcid)

hält, mcnigftcnS meifi, ob er einfdjlagen fann ober nidjt. ©3 foUtc ntcfjt möglid)

fein, namentlid) bei biefem .Stampfe md>t, baft ber föatfcr bic £>anb bietet of)ne Dollen

Erfolg, unb jeber Tag, ber bergefjt oljnc auörcid)enbe tErflärung ber „Sfcgierung,"

toaä baS $icl fei, unb mie fic§ 511 erreichen gebenft, ift Dom Übet Tie Hamburger
9iad)rid)ten finb menigftenS mit bem Littel fdjucU bei ber $anb; fie bedangen

ein bcfonbrcS ©efeft gegen bie gemeingefährlichen SJeftrebungen ber Sojialbemofratic

©tr benfeu nid)t baran, hierüber grunbfä(dtd) au§> bem £>äu$djcn $u geraten. (£in

Verbot ber fojialbcmofrattfcfjcn ^erheljung in öffentlicher SWebe unb ©djrift märe

mofjl $u münfdjen, aber bie juriftifd^gefebgeberifdjc 9)<"öglid)feit eine« foldjen Verbot«

ot)ne anbermeitige, ben 9ht|en aufroiegenbe Unjuträglidjtcitcn ift fefjr fraglich, unb

mir neigen borläufig ber 9(nfid)t 511, baß gerabe in biefem Salle bem (£rlafj eines

befonbem ©cfe^eS ebenfo mie einer Wbänberung be§ allgemeinen 9iecf>t8 aufjcr=

orbcntlidj grofje 3d)mierigfciten entgegeufteljen. Tic Sluäbeutung ber faiferlidjcu

>Kebc burdj bic politifd) unb firdjlid) rcaftionäre treffe geben einen menig erbaus

lidjen 33orgcfd)marf in biefer
v3ejiet)ung. s?lm abfdjrcrfenbften aber mirft, ma8 bie

.<pomburger 9Zad)riditen felber fagen. iüJit bolltönenben SBorten, jagen fie. ober -

mit „geiftigeu 3öaffen" fei ber So^ialbemofratic fo menig bei^ufommen, mie mit

ber 3o$ialreform allein. Tie fo^ialbemofratifdjc Umfturjipartci mit „geiftigen Söaffcu"

befämpfen 51t mollcn, fei ein äljnlid) au8fid)tölofe§ Unternebmen, mie e3 ber ^erfud)

fein roftrbe, (Einbrecher, bie e§ auf frember Seute ©elbfdjränte abgefehen ho^cn,

bon ber SluSfübrung baburdj abbringen ju mollcn, bafj man ihnen bie morali)d)c

unb juriftifdjc SSerrocrflichfeit ifjreö Ilm«* borhalte. (£§ ift unbegreiflich, mie ein

$tatt mie bie Hamburger 9iad)rid)tcn eine foldjc UnfcnntniS ber SJerhältniffe unb

eine foldjc £berfläd)lid)feit be§ Urteilt berraten fann. Jpaubclt t& fid) benn bei

bem Stampfe gegen bic Sojialbemofratie, ben ber Slaifcr miü, allein ober aud) nur

hauptfächltd} um bic ^efcl)rung ber überjeugten ©Ojialbcmofratcn, ber bemu&t auf
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Umfturj logorbcitenben güfjrer unb Scfnirer? SBir triften fer)r gut, bafj bn Wenig

$u befet)ren [ein wirb, baß, wer toll ift, toll bleibt. Aber eg fjonbelt fid) bod)

aud) unb bor allem um bie SWafte bcr berfüljrten, blinbgläubigen Arbeiter, benen

bie ©nbjtele ber güf)rer f)öd)ft gleidjgütig unb ganj unflar finb, bie aber in treuer

ttaiuerabfd)aft feft 51t benen galten ju muffen glauben, bie fcfjeinbar allein ober

bod) am aufopfcrnbften ib,re l^ntereffen bertretcn. Söic Tann man ba bie „gciftigen

28affcn" einfad) als unbraud)bar beifeite werfen? SBenn JRcligiou unb ßirdje jemalg

ctwag mit geiftigen SSaffcn erfämpft Imben, bann finb fie aud) im Stampfe gegen

bie Sojiolbemofrorie am s
}Mafoe. ©g ift ein £ol)n auf unfre gonje d)riftlid)e Kultur,

wenn man in biefcr SBcifc nad) bcm Beifall ber .Mrautjunfcr unb ^ßrofeen Ijafdjt,

bie auf bog Schlagwort bon ber Untouglid)feü ber „geiftigen Staffen" rin im

£>od)gefüljl it)rer überlegnen „^raiig" natürlid) fofort ben Storf unb bie 9ieit*

gerte fd)iringen. Aber cg ift aud) bie auggcfprodjcnfte U)Mfjad)tung beg Unter*

id)iebeS jroifdjen Sojialbemofrarie unb Arbeitcrfd)aft, unb bcr Jpimmel bewahre unfer

Soft babor, bafj bei bcm notrocnbigen Stampfe gegen bie Sojittlbcmofratie biefcr

Unterfcfneb etwa nid)t überall fdjarf ,ytm Augbrud gebrad)t werben füllte.

SBeitcr fjciftt eg bann in ben Hamburger 9?ad)rid)tcn: 9Md)t riel anberS fei

c3, foweit bie SEÖirfung auf bie So^iolbcmofrarie in Sragc fomme, mit bcr „Sozial«

refomi." Tiefe finbe „ib,ren Augganggpunft in rein mcnfdjlidjen SWotibcn" (wog

l)ei&t ba§?). Sie b,abe — wenigfteng wenn man fid) auf bie Aufgaben befcfjränfe,

bic ibr burd) bie foiferlid)e Söotfdjaft bom 17. Wobember 1881 jugeroiefen feien —
ben Sroerf, ttic £>ärten 311 milbern, bie ben Arbeitern „bei ©rroerbSunfärigfcit,"

gleichviel äug melden Url'adjcn, bebro^en. „Sie will ben Staat in bie i'age

bringen, fid) fagen ju bürfen, bag er baä Seinige getfjan b,abe, unb baß bic 58er-

antroortung allein ber fojialiftifd)cn Skrfjctunig jufalle, wenn fid) bic Hcrljältniffc

einmal fo jufpiften foHtcn, bofj ber Staat genötigt märe, feine (hiftenjbercdjtigung

unb bic ber bürgerlidjen ©efellfdjaft ben Sojiolbemofraten gegenüber im materiellen

Mampfe ermeifen 511 müffen. ©er anbre (Srfolge mit bcr Sojialbemohatie er-

retd)en ju fönnen b,offt, täufdjt fid)." Dag alfo wirb für bie Sojtalrcform, für

bic Arbeiterfreunblid)fcit fiaifer 2Bilf)elmg I. ausgegeben? SBMr fönnen ung feine

ärgere Sdjnnlfjung beg Anbenfcng biefeg großen 9Honard)en mit bem roarmeu, für

bie Armen unb SdjWadjen fdjlogenben $>cr5cn benfen.

©g märe fet)r $u beflagcn, wenn ber faiferlidjc Aufruf }nni .Uantpfe gegen

bie Sojialbemofrarie nid)t balb ergänzt roürbc burd) einen uiijweibcurigen löeweig,

baft ber fiaifer unb feine Regierung bic ^Jolitif eljrlidjer Arbeitcrfreunblid)fcit, wie

fie bem SBißen beg erften ftaiferg allein entfpridjt unb in ben Grlaffen bon 1890
jum bünbigen S3erfprcd)en geformt worben ift, unbeirrt fortfejjen wirb, trofc aller

®emeingefäf|rlid)feit ber Sojialbemofratie. Qtö beutfdjc S3olf wirb bann freubig

einfd)lagen in bie ^anb beS &aifer£ unb treu 511 ib,m ftefyen in allen ©efa^ren

bci< großen nationalen ^ulturfompfeg, ju bcm er aufruft, baS beutfd)e Sßolt wirb

bann aud) mit aufrichtiger ^anfbarfeit ben in biefem Kampfe oor allem unent=

bcl)rlid)en geredjten, felbftänbigen unb öerantmortlid)en SJHtarbeitern be8 JlaiferS

ben Sotjn ju teil werben laften, bcr i^nen gebührt. Xie perfönlid)en Schmähungen,
bie bog Hamburger 331att am Sd)lu& feine« Artifel« aud) biegmal wieber gegen

bie Regierung beg ftaiferg richtet, werben cg barin nid)t beirren.

Sojialwiffenfctjaftlidje Stubien. SBor furgent bat in SWündjen ^rofeffor

«rentano jur Eröffnung ber 5r)ätigfcit eineg foaialmiftenfcfjaftlidjen Stubentenoereing

einen Vortrag über bie Stellung ber Stubenten ju ben fojialpolitifd)en Aufgaben
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ber 3cit gehalten. (SDiündjen, (£. £. iöetffcbe SBerlagSbudjbanblung.) Xer Vortrag

oerbicnt bie S3ead)tung »weiterer ßretfe, benn er enthält perlen ber Belehrung über

bie fojialpolitifdje aorfchung überhaupt.

©rentnno fagt, für ben Söeobadhter auf ruirtfc^aftlic^em ©ebtete fei baS

3eugni8 ber „Sntereffenten" gleichzeitig ba8 rocrtoollftc unb ba8 gefäbrltdjfte. SaS
roertöotlftc, benn ber ^ntcreffent fönne allein ooflen 9luffd)lufi geben über ba8, uuk>

beobachtet roerben follc; ba§ gefäbrltdjfle, benn eben weit er IJntereffent ^ t je { cn

fetjr jrocifelhaft, bafj er überall ba Sluffd)lujj geben roolle, roo bie Kenntnis ber

Singe, wie fie roirflid) feien, fein ^ntereffe fd)tibigen fönnte, unb felbft ba, roo er

nid)t beroufjt galfdjeä fage, fei ba§ ^ntereffc, baS er au einer ihm günftigen Stuf-

faffung tjabe, fo grof?, baf? er fetbft oft unberoufjt bie @rfMeinungen in gefärbtem

£idjte erbtirfe. Xafjer entftelje für ben „Stubirenbcn" bie ©efaljr, einer einfeitigen

«Parteinahme unb batnit ber „Unroiffenfdjaftlichfeit" 511 oerfallen. Unb angefid)tS

ber Energie, mit ber bie oerfdnebnen IJntereffcngruppen bleute beftrebt feien, ibjc

Sonberintcreffen jur ^errfdjaft ju bringen, fei biefe ©efahj befonberä grofj.

SBäljrcnb man früher in ber ^Jolitif baüon auggegangen fei, bafj baS Soubci:

intereffe bem aflgemeinen ^sittcreffc unterjuorbneu fei, erfebrine jet)t ber Staat als

ba§ „SluSbcutunggobieft," beffen 3Kac^tfüKe in ben Sienft ber Sonberintcreffen

gcftetlt roerben müffe, unb jebe Partei gefjc barauf ouS, Dom «Staate 9Jiafjregcln

,\u erlangen, bie ihre Sonbcrintereffen auf Sioften ber ©efamtbeit ju förbem ge*

eignet fdjeiuen. 3» biefem Jpintanfejjen be£ ©efam tintereffe8 tjtnter baS roirtfdjaft-

lidjc Sonberintereffc einer Ülnffe habe ber .fwuptoorrourf gelegen, ben man gegen

bie „
sJ0fänucr oon 2J<and)eftcr" erhoben habe. 2LMc roenig bie „Negation ber Staate

cinmifdjung," roie feljr oielmehr bie „Verfolgung oon Sonberintereffen an ©teile

be8 ©efamtintercffcS" ba§ ?lu$fd)laggebenbe am SDiandjeftertum fei, gefjc barauS

hevuor, bafj heule biefelbc $anbel§rammcr oon SWandjeftcr aufS lebhaftefte für

StaatSeinmifdmng eintrete, roo e§ roieber gelte, if)r Sonberintereffc auf itoften be3

©efamtintereffeä ju fürbern, fo roenn fie lebfjaft für lünftlidie Söiebercrfyöhung be§

Silberpreife* burd) ftaatlid)e 2Wojjnabmen eintrete ober ftaatlidjc SDfafjnabmen oer-

lange jur (Srfcf/roerung ber SUmfurrcnj ber inbifchen Söaumroollenjpinnerei unb ©eberei

mit ber oon Sancaftjire.

SSJir l)abcn feit langer $eit oon einem ftaatgrotfienfdjaftlidjen ^rofeffor nidjtö

gelcfen, roa& und fo gefallen b,ätte. Unb roenn fid) Brentano ooüenbS ju bem 3U -

geftänbuis üeranlafjt fietjt, bofj man „fogar ocrfudjt fein fönnte, bie Arbeiter felbft

Üüiandjefterleute 511 nennen, roenn fie beute auf allen ©ebieten be* 2Birtfd)aft8lcben3

bie 5krftaatlid)ung ber ^robuftionämittcl oerlangen ohne iKütffidjt auf bie Sdjäbigung,

bie barauf ben Sntereffenten ber ©efamtfjeit erroadjfen roürbc," unb bat} btefer

^ejcidjnung ber Umftaub nid)t im SEBcgc fteh,e, „boft bag alte 9Kand)eftertum fein

©onberintereffe gerabe burd) 9(egation ber ©taat§einmi)d)ung octfolgt habe," fo

möd)te man beinahe hoffen, bafj e3 ben in bie einfeitige foiialbemofratifdjc ober

nationnljo^iale Slrbeiterfrcunbfdjoft ucriannten gelehrten ^erren bod) nod) einmal

flar roerben fönnte, roie roenig biefe
s^arteiberoegungen auf ben 9?amen „fojial"

ein 5Hed)t h,aben, roeil fie in ber $hot auf uid)t8 anbrc§ hinauslaufen als auf ba*

ejtrcmfte SWancbcftcrtum ber arbeitenben Klaffe.

Xie (Srrfdjeüiung, „bat) felbft 3«"9er ^ct Sßiffenidiaft ber Soptjiftif Oon 3nter=

effenten erliegen," heitjt c* roeiter, fei ein fprcdjenber ^öcleg für bie ©cfafyr, ber

bie Stubenten ber StaatSroiffenfdjaften auSgcict^t feien. 25ie 9?otroenbigfeit, ftatt

bie ©efet^e be« 2iMrtfcbaft$lebenS aug aprioriftifd)en Annahmen abjulciten, üon ber

$eobad)tung ber ©njelcrfdjeinungen ausgehen, führe baju, „ben Sntcreffeutcn
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aufeufudjen," unb ba$ Sluffudjen bcS ^ntereffenten fefoe ben goridjenben in ©efafjv,

„öon bcm ftefe feiner Irrtümer umgarnt ju werben. - Siefer ©efotyr ju roiber*

ftetjen, gleidjbiel Don meldjer Seite ftc fomme, fei bie oberfte Aufgabe ber (Staats*

miffenfd)aft: „beim menn wir ihr erliegen, ^ören wir auf, Söiffenfdjaft &u treiben,

unb roerben Partei." Seiber ift biefer ©efat)r bie moberne beutfd)e StaatSmiffens

frfjaft bereits in bcbenftidjem ©rabe erlegen. Tic Scfjrer ber StaatStbiffcnfdjaft

haben eine ich>ere Sd)ulb auf fid) gelaben, inbem fic unreife unb unerfahrnc junge

öeute in gellen Raufen biefer ©efab,r auSgcfcfot fyabcn. einer Öefaljr, ber fic umfo

weniger roiberftefyen fonnten, ba fid) bie üeljrfjcrreu felbft beeilten, bie fiebrling^

arbeiten in einem früher unerhörten Umfange — benn roo tjättc fttfj ber Verleger

gefunben? — brurfen ju laffcu unb fo in ben unfertigen SBerfnffern fcljr oft ©Ijrgeij

unb Dünfel $u nähren, (SS fommt leiber für biele unfrer jungen StaatSmiffenfehaftcr

ju fpdt, wenn 33rentano ben jungen ^erren in 3Rüud)en jetyt gntuft: „Sllfo be«

bienen «Sie ftd) ber SWctbobc aller iDnrjrt)aft miffcnfd)aftltdjen gorfdmng, ber We*

obad)tung ber (Sinjclcrfchctnungen, um bon ilmen auSgefjenb 511 allgemeinen Säfcen

ju gelangen, aber bebienen Sic fid) ihrer mit ber S3orfid)t, bic bie befonbre 9?atur

ber auf unferm SöiffenSgebiet $u bcobad)tcnben (£rfd)cinungen erheifdjt. SBcrgeffcn

Sic nie, bafj bie Aufgabe ber 28iffcnfd)aft niemals fein fann, ^arteiintcreffen ju

bienen, fonberu ber 9Bab,rb,eit, unb bafj bie (hfenntniS ber SSafjrheit im (9efelU

id)aft8leben bie $Md)ränfung auf bic 93etrad)tung bon bcm cinfeitigen Stanbpunft

jebroeber itlaffe berbictet, baß fie bie 58etrad)tung bom Stanbpunft bcS ©nnjen

bcrlangt £enn bic ^ntcreffen feiner einigen ftlaffe allein finb ibentifrf) mit ben

^ntereffen bc$ Öanjeu, mcber bie ber Agrarier, nod) bie ber öroßinbuftriellen,

nod) bie ber Jtlcingcrocrbetrcibcnbcn ober ^anbcltreibcnben, mcber bie ber Slrbeit*

geber, nod) aud) bic ber Arbeiter."

Xa§ ift eine bittre, aber treffenbe Jlritif ber feurigen ftaatäroiffcnfdjaftlidjcu

Sd)ule in allen it)reu Sd)ottirungcn. SSir möchten aber baju nod) folgenbes

bemerfeu. Seit 3at)rjcl)nteu finb mir immer tiefer in eine llntcrfd)äj>ung ber
s
Jicd)t§mif)enfd)aft unb ber juriftifdjen Schulung für baS Stubium ber Staate

lüiffenfdjaft geraten. Sic 5cinbfd)aft gegen bie juriftifd)c Sdjuluug ift jeftt gc«

rabeju vJJiobe, unb mer bagegen anfo'mpft, bat üorläufig auf leinen Grrfolg 311

redmen. (£3 fällt un3 nid)t ein, ju behaupten, bafj nidjt aud) 5lngcl)örige anbrer

'•öcruf^roeige, Süiänner, bic in fonftigen n>iffcnfd)aftlid)en jl)ärigfeiten ober in ^anbcl,

(bewerbe unb 2anbrotrtfd)aft, felbft al$ Solbaten unb bollenbö in 5)eamtcn|tcllungcn

ol)ne juriftifd)c SBorbilbuug jur SHeifc gelangt finb, ber Don Skentano gcid)il-

berten ©efar)r, „ber Sopt)iftif bon Jntcrcffcnten ju erliegen," miberfieben fönuten,

mir fennen fclber foldjc Ücutc genug, bic mandicn Suriftcu aU lcud)tcnbc§ SJci-

fpiel bienen follten. Slber roenn eS fid) um bie ftnatSioiffcnfd)aftlid)c Grjicl)ung

junger Seute, um bo§ fd)ulgemäBe Stubium l)fl»belt, erfd)cint un^ bie Trennung
ber StaatSroiffenfdjaft bon ber ^edjt^roiffcnfdjaft berfebrt, bollenbS feitbem bie

Staa tgroiffcnfdjaft in ber .ftauptfadjc Soäialmiffenfd)aft gemorben ift. 9famcntlid)

aber mieten mir, baß ba§ „Sluffudjen ber ^ntereffenten" gereiften Seuten übcr=

laffen bliebe, ba& c8 nid)t alg „gelehrte Übung" ber Stubenten unb $oftoranbcn

betrachtet merbc, aud) nid)t ber jungen, praftifd) unerfahrnen ^uriften. 9?id)t

Wi6ad)tung ber Staat§miffenfd)aft beftimmt un§ t)\cx%u, fonberu gerabc bic Jpod)*

adjtung bor ihr. SBenn, roie mir hoffen, bie ftaatömiffenfd)aftlid)e mie bie juriftifd)e

^orbilbung ber beutfd)cn Snriften unb iöerroaltungSbeamten ben unerläßlichen Wn*
forberungen ber Öegcnmart entfpredjenb gehoben mirb, menn ferner ber Statiftit

unb namentlich ber So^ialftatiftif enblid) bic ihr gebüf)renbe Stellung in roiffen*

©tenjbotcn I 1897 64
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fdjaftlidjer unb praftifchcr Sejiehung eingeräumt wirb, bann wirb aud) ber Staate

wiffenfd)aft als foldjer unb ihren fcf)ä&en§wcrten Sefjrfräften eine beffere SSürbigung

ju teil unb ein größerer Ginflufc auf baS StaatStebcn gefiebert Werben.

©in lehrreicher Sott, wo ber gorfcfjcr ber bon Sörcntano gefchilberten ©efabr
erlegen ift, ift ber bon ^rofeffor £önnie3 im ^weiten §eft beS jehnten söanbeS beS

ärdjib« für fokale ©efefcgebung unb Statiftif beröffentlichte Anffafc: Hafenarbeiter

unb Seeleute in Hamburg bor bem «Streif 1896/97." SRan wirb biefe Arbeit wotjl

als ben s
2fljfcf)lufj ber SBerfudje, ben (Streif ju rechtfertigen, betrachten bürfen. (58

mag aud) ein gewiffeS äftaß bon ^Berechtigung c)nben, wenn ber Söerfaffer fagt, bie

Jpamburgifche Unternehmerfchaft rühme fich gern ihrer fapitalifttfchen Seiftungen,

it>re3 SBerbienfteS um bie Sortfdjritte beS S3erfet)rS, ber beutfdjen Slagge, beS

WationalreidjtumS; aber ber Sörberung beS fojialen unb fittlid)cn 3uftanb$ ber

Slrbeiterfdjaft fönnen fte fid) nicht rühmen, ja fie habe Urfadje, fich itjtcS Verhaltens

ju mancfjen SOiiftftänben in ben ArbeitSberhältniffen im #afen ju fchämen. Aber

bamit ift ber Au§6rud) biefeS Streifs nicht gerechtfertigt. XönnieS hat ourrf
)

feine

nachträgliche „ Unterfuchung" ber ÜNifjftäube im Hamburger £>afen erft recht erfenn=

bar gemacht, bafe bie Anmenbung eines fo jweifcfjneibigen Kampfmittels in biefem

gafle böllig ungerechtfertigt, ja fribol war, unb bajj bie Hamburger Strbcttcrfctjaft

auS fich felbft unb auS ben SSerfjälrntffcn heraus fich nimmermehr ju biefer un-

gerechtfertigten Arbeitseinteilung entfchloffen hörte. Unter allen 9J?ifjftänben , bie

$önnteS burd) feine Unterfuchung feftgeftettt ju §ahm meint, ift nichts ju finben,

wa8 nicht in ben bisherigen 5Rcchtfertigung§berfuchcn bereits aufgellt worben

wäre, mit Ausnahme — um nichts ju berfchweigen — ber hohen SRietpretfe für

bie Arbeiterwohnungen in ber Mt)t beS $afenS. Audi burch neue, &uberläfftgere

Cuellen jeidjnet fich Du'K Unterfuchung nicht auS, wenn auch b*e ben mobemeu
StaatSwtffenfchaftera eigne fcfmlgcrcchte „Aufmachung" beS SWaterialS auf manche ben

Ginbrucf befonbrer ©rünblichfeit unb SBiffenf<f>aftlichfeit machen wirb. Sie hohen

9)iietpreife betont lönnieS befonberS, um ben hohen „ÜRominallolm" ber Hamburger
Hafenarbeiter berhältniSmäjjig niebrig erfdjeinen ju laffen; aber wenn „in ber

9iäb,e beS £jafenS," nadjbem bort ganje Strajjenjüge niebergelcgt worben finb, bie

ti)pifd)en Arbeiterwolmungen bon einem hebbaren unb einem unheijbaren 3immer
burdjfdmittlid) 200 9Äarf ^ahreSmiete erforbern unb mit 3,34 Köpfen belegt

finb, fo finb baS feineSwegS 58ert)ältniffe, bie bon ben übrigen beutfcfjen ®ro^=

ftöbten attju ungünftig abftechen unb Arbeiter, benen in entferntem Stabtteilcn

2Bohngelegenhett jur Verfügung ftanb, gum AuSftanb treiben fonnten, jumal ba ber

Senat Wagregeln jur Schaffung beffercr Arbeiterwofmberhältniffe plant. Tan foldje

^Släne nicht bon heute auf morgen ausgeführt werben fönnen, hätte fich ber floate

wiffenfehaftliche Öorfdjer bei etwas geringerer Voreingenommenheit felbft fagen

fönnen. 2Bir bitten bie ftaatSmiffeufchaftlidjen .£>erren ^rofefforen, wenn \ie aud)

nid)t imftanbe finb, auS ben Hamburger AuSftanbSerfahrungen bie für bie (St--

forfdjung ber 9Bar)rfpeit notwenbigen ßehren $u jiehen, wenigftenS in 3ufunft felbft

ben Sdjein ju bermeiben, „Partei" ju fein. Sie werben baburd) nicht nur ber

Anforberung ber 2Biffenfd)aftli<hfeit entfprechen, fonbern auch ben Hamburger Arbeits^

berhältniffen am beften bienen.

Gin neuer Diefrolog ber Xeutfchen. 3°*)* f"* tofrb unfer ©ücher=

marft mit neuen periobifdjen Grfcheinungcn übcrfd)Wemmt, nad) benen nid)t baS ge=

ringfte 93ebürfni8 ift. gür bie unbcbeutenbfte Siebtmberei bon jwei ober brei

Seutcn wirb fofort eine neue 3eitfcf)rift gegrünbet. Xann wirb bem ^ublifum
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otngerebet, wie notwcnbig bic 3cirfthrift fei, eS finben fid} aud) SDiitarbeiter,

bic mit 9Küfje unb 9lot eine $lnjaf}( £>efte füllen, unb ein paar guttjerjige fieute, bie

barauf abonniren, a6er nad) fur^cr 3ctt öcrfd)Winbet fic wieber, unb wenn fte firf»

wirflid) eine 9fetf)c Don .^abren aufregt erhält, fo märe eS bod) baS Skfte, wenn

fie wieber berfd)Wänbe, benn fte nimmt boeb, nur notwenbigern Blättern eine 3*it

lang bie Mitarbeiter unb bic Säufer roeg.

ßu biefen überftüffigen neuen ßeitfcfjriftcn, mir wollen eS nur offen geftehen,

haben mir aud) bie „Biographifchen Blätter" geregnet, bie feit 1895 üon «Inton

Bettelbetm herausgegeben morben finb. Sie maren weber Öifd) nod) Slciid). Ratten

feinen rechten 3*°^, unb ber Verleger ((srnft föoffmann u. Ho. in Berlin) ijat

fchmerlid) Seibe babei gefponnen.

SWit Anfang bicfeS ^abrcS finb aber nun bie „SMograpfjtfdjen Blätter" in

einen anbern Berlag übergegangen (öeorg 9teimer in Berlin), unb bamit ift ju=

gleich eine Ummanbtung mit ihr.cn borgenommen morben, burd) bie baS ganje

Unternehmen mit einem Schlage ju einem ber notmenbigften periobifdjen GrfdjeU

nungen werben wirb: bon biefem %al)vc an follcn bie „Biographifdjen Blätter" als

„BiographifctjeS 3 ahrwi(^ unb — Xeutfdjer SRcfrolog" erfdjeinen. MjäfjrUd)

foU bie 3eitfd)rift fpäteftcnS SWitte Scobember als Banb bon 480 bis 500 Seiten

fierUonottab ausgegeben werben. TaS $auptgeroid)t foll babei auf einen forgfältig

unb bollftänbig gearbeiteten 9?efrolog ber im borhergehenben ^atjre (alfo bieSmat

1896) geftorbenen berborragenben £cutfd)en gelegt merben.

Söir begrüßen bie ^eitfe^rift in biejer llmgeftaltung mit aufrichtiger Sreubc

unb G)cnugtf)uung. Seit 1854 fehlt eS unS in Deutfdjlanb an einem berartigen

Unternehmen. $cr „9Jeue Wefrolog ber Xeutfdjcn," ber feit 1823 erfdnenen mar,

im Slnfdjluß au Sd)lid)tcgrollS „Wefrolog" (fpäter „Wefrolog ber $eutfd)en") bon

1 790 bis 1806, ging 1854 aus Mangel an Teilnahme (unglaublid) !) ein. Seitbem finb

mir, wenn mir nad) 2cbenSnad)rid)tcn über herborragenbe Tcutfd)e fud)en, bie nad) 1854
geftorben finb, falls feine Biographien in Buchform über fic erfdnenen finb, auf bie

Wttdjridjten angemiefen, bie bic JageSprcffc, bic iUuftrirten 3«tungen unb Samilien*

journale unb bic 5$ad)jeitfd)riftcn gebracht fyaben. 3Sic mühfelig, ja mie gan$ un=

möglich cS oft nach wenigen %at)xcn fd)on ift, foldje L'ebcnSnachrichten mieber jur

Stelle 511 fehoffen, weiß jeber, ber wiffenfchaftlid) arbeitet. 3Bie unbefriebigenb ift

aber aud) oft baS (Ergebnis! Solche "ftefrologe für bie SageSpreffe, für iüuftrirte

3eitungen ufm. werben meift mit größter Sd)neüigfeit angefertigt unb meift bon

gewerbsmäßigen ^ournaliften, üon beuten, bie bem Berftorbnen fem geftanben haben,

bic mcber imftanbc geroefen ftnb, fid) genauer über feinen SebcnSgang ju unter»

richten, noch Bebeutung aud) nur entfernt ju mürbigen. 9cid)tSiagenbe

^t)rafcn auf ber einen Seite, ungenaue ober falfthe eingaben auf ber anbern finb

bie gewöhnlichen ©genfdjaften foldjer SWefrologe. Oft ift nid)t einmal ber JobcS*

tag ridjtig angegeben, bie natürliche golge beS UmftanbS, baß bie erfte £obeS=

nad)rid)t jefet gewöhnlich burd) ein Telegramm berbreitet wirb, baS fid) mit einem

„heute" ober „geftern" begnügt, ohne baS Tatum beizufügen.*) Seit beffer, oft

ganj borjüglich, finb bie 9?efrologe in Sachjeitfchriften , a6er wer weift fie einem

nad) 3<ibren noch nach? GS ift unbegreiflich, baß man ein Unternehmen wie ben

*) Slm 11». 3Rai beä ooriaen ^at)rco ftarb Glara ed)umann. £d)on in bet 2üod)c

barauf gab bic ^eipjiger ^Uuftrirtc Leitung bett 20. 3Nai alo ihren XobeStag an, unb bcrfclbe

Jtb^lct feljrte auf bem Programm bcö üjeiwiget Öaoanbbauotonjcrto wieber, bao it>rcm 0e=
bäa)lnis gewibmet mar. 2a* ift nur ein »eifpiet oon Dielen.
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„9?efrolog ber Deutfdjen" bor breiunbbierjig 3at)ren hat aufgeben föitnen. Die

Surfe läßt fid) ja nie wieber augfüllen. Ginen Beinen Deil babon Ijat $war in ber

3wifd)enjeit bie „Affgemeine beutfd)e Biographie" aufgefüllt, aber ber größere Detl

ber öürfe wirb weiter flaffen unb wirb jefct, wo fid) bie „Allgemeine beutfdje

Biographie" mit rafdjen ©dritten ihrem Abfdjluß nähert, immer größer werben,

wenn nid)t fobalb alg möglid) an bag, wag bor breiunbbicrjtg Sauren leisten

^erjeng aufgegeben worben ift, wieber angefnüpft wirb. Die ©renjbotcn tyaben

fdjon bor Sohren einmal cinbringlid) barauf Ijingcwiefen, wie notwenbig bag fei.

Dicfer Aufgabe will fid) nun bag „Biograpf)ifd)e Sahrbudj" unterbieten. GS
foll, wie bie BerlagSbanblung in bem foeben auggegebnen Sßrofpeft mitteilt, „genaue,

bon fad)funbigen Bearbeitern herrüt)renbe 2ebengbefd)reibungen ber im borigeu

v,aljrc berftorbnen bemerfengmerten Surften, Staatsmänner, Did)ter, Sünfiler,

©olbaten, Suriften, X^eologen, SOJebijiner, ©diulmänncr, Beamten, Parlamentarier,

^nbuftriellen, ©rfjriftfteller, ^ubltjiften, aud) grauen, bringen, je nad) ber 2Bid)tig=

feit ber beljanbelten ^erfon in fünftlerifd) auggcfüt)rten Darftellungen ober in furjeu.

alle Angaben aug erfter $anb fdjöpfenben Abriffen unter Benufoung unb Anfüb=
rung aller erreichbaren Duellen."

Daß bag Unternehmen in biefer feiner neuen Öeftalt balb einen ouSgebe^nten

Abnehmerkreis Ijaben wirb, ift mot)l fein 3"*ifel. Äciuc Bibliothef, aber aud)

feine fclbftänbigerc SRcbaftion wirb cg entbehren fönnen. Möge aber ber „SGefrolog"

aud) rcd)t biele tüd)tige Mitarbeiter finben, aud) freiwillige! Denn eS wirb im

Anfang, et)e ein größerer ©tamm ftänbiger Mitarbeiter gewonnen ift, nid)t leid)t

fein, bag Material für baS berfloffene %at)t bollftänbig unb redjtjcitig jufammen-

jubringen. Darum: wer etmag ju bieten t)at, wag biclleidjt fein anbrer äugen-

bltrflid) fo bieten fann wie er, ber fenbe e§ ein, aud) unaufgeforbert; er fann

fid)er fein, baß eS auf irgenb eine geeignete SBcife ber ©ad)e ju gute fommen wirb.

Unb fomit beim bem neuen „Wcfrolog" eine lange unb crfpriefjlidje 3ufunft!

Glara©d)umannbei©oetf)e. 3" ber „Allgemeinen Muftfalifdjen 3ritung,"

bie feit bem 3al)rc 1798 bei Brcitfopf unb $ärte( in Ueipjig erfd)ien — wenn
eS ^eute eine foldjc Leitung gäbe! — , ftnbct ftd) im 34. 3af)rgang (1832. STOärj.

9ir. 12) eine ftorrefpoubenj aug SBeimar, bie über bag mufifalifd)e geben SBeimarS

mäfjrenb beg berfloffenen SBinterS ich-: umi'idjtig unb berftänbig iöcrictjt erftattet.

Darin heißt eg aud): »Gin einziges Gjrra lioncert würbe in bem angegebenen 3^it-

räume gegeben unb jmar bon ber jwölfjäf)rigen Birtuofm auf bem ^ianoforte

Dem. Glara SBief aug ßeipjig. Die barin oorgetragenen ©tüde waren: Duberturc

bon Rummel, Abclaibe bon Beethoben, Sieber bon Suftinug Kerner, compouirt

bon Glara Söief, SRomnnje für bie ^Jb9-hörmcm rta » Qefpielt bon §errn SBicf (bem

Bater ber Goncertgeberin) unb bier Goncertftürfe, gcfpielt bon Glara Sief, nämlid)

Goncert bon 93ijiS, Dp. 130; La ci darem la mano, bariirt bon g. Gf)opin, Dp. 2;
Duo für ^mnoforte unb Bioline bon §erj unb Beriot unb Braboutbariationen bon

Jjjerj. Dp. 20. Die nod) fo junge Sfünftlcrin erntete fd)on in bem erften ©türfe

ben raufdjeubften Beifall, ber in ben folgenben big jum ©ntl)ufiagmug flieg. Unb
wtrflid) ift bie große gertigfeit, ©td)erf)eit unb ftraft, mit ber ftc aud) bie fdjwie*

rigften ©ä^e leid)t unb fpielenb borträgt, weit mefjr aber nod) bag ©eift* unb

(SefühlboQe il)reg Bortragg, ber In um etwag ju wünfd)en übrig läßt, t)öd)ft be«

wunberunggmürbig. Dem. ÜÖief fpielte bort)er mit großem Beifalle bei ^ofe unb
bor unb nad) bem Gonccrte in mehreren ^ribatairfeln, in benen fie, wenn fie nidjt

eben bor bem glügcl faß, ganj liebengroürbigeg Sfinb war. %t)x Bater, ber if)r
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einiger 2el)rer im «Spiel ift, gebenft mit ib> eine gröfjere Steife ju madjen ju

weiterer fünftlerifdjer unb allgemeiner SluSbilbung."

3u ben „^ribatjirfeln," bon beneit ber 93erid)terftatter fjier fprid)t, Ijat aud)

®octb,e$ $auB gehört. Hm 5. Cftober 1831 idjrcibt ©oetfje an Reiter: „©eftern

erfdjien bei mir ein merttbürbige* $b,änomen. fön 33ater braute feine flügel*

fpielenbe £od)ter ju mir, meiere, nad) tyaxii gefyenb, neuere ^arifer (Sompofitionen

Portrug; aud) mir mar bic 2lrt neu, Tie bedangt eine grofje gertigfeit be8 s

-3or*

rrogS, ift aber immer Reiter; man folgt gern unb läfjt ftd)8 gefallen. Cbioofjl in

bem „SJrieftoetibJel jtbifdjen Gtoetfje unb 3elter" nirgenbS — toeber in einer Ks«

merfung, nod) im Stegifter — ber Warne biefer „flügclfpielenben Sodjter" genannt

roirb, fann bod) nid)t ber geringfle 3n>eifel barüber fein, bofj eB Glara Sied mar.*)

SKerfroürbig ift, ba§ fte felbft fpäter niemals biefe« 53efudjc8 bei öoetb.e

gebadjt ju b,aben fdjeint. ©obiel id) weifj, finbet ftd) in ber ganzen reidjen

Sttteratur über JRobert unb (Slam ©djumann nirgenbS eine 3pur babon. t$ür

©oett)e mar ber ©efud) einS feiner legten mufifalifdjen (Slrlebniffe, oieHeidjt ba8

lefcte überhaupt — im Slpril 1830 f)atte iljn nod) bie ©djröber^ebrient, ebenfalls

auf ber 9teife nad) ^JariS, befudjt unb ib,m <3d)ubcrt8 (Srllöuig oorgefungen.

©ieben ©lätter roeiter nad) jener fforrefponbenj au3 SBeimar (3Karj. 9it. 13)

melbet bie „
s
I7?ufifalifd)e 3citwng" feinen Xob. <8. W.

Sitteratur

SBollStümlidjc St um":. SBir meifeu gern auf Q3üd)er lim. bie unfre §eimat&*

fünft fadjlid) genau unb babei in ber gorm fo barfteHen, bog fte ber Sefer nlö

eine #u&erung beS SBollSgeifteS empfinbet, auf bie er ebenfo ju adjtcn f)at, n>ie

auf SBorte ber 2)id)tlunft ober beS ©d)iifttum8. Sie granjofen finb unS in biefer

9lrt oon 93üd)em über Stnnft toeit uorauS. Sic be()anbe(n ©otif, Sienaiffance,

9iofofo in ibjeen einzelnen 3lbfd)nitten in befonbern 3)üd)ern für bie oeridjiebenften

öeferfreife unb immer im $inblid unb mit bem beutlidjen §imoei§ barauf, bafi

e$ il)re ©efdjidjte ift, bie fie fdjreiben. ^öffentlich, fommen mir allmäb,lid) nad).

3)eutfd)e (Eigenart in ber bilbenben Sunft bon ©uftab (£be, mit 100 91b«

bilbungen (2eip&tg, SBeber) ift ein berartig ermünfdjteö 3)ud). ©§ betjanbelt ben

romanifdjen Stil unb feine SJorftufen, aud) bie SHeinfunft, unb toai neben ber

ftrengem (Srfdjeinung beB ©tilg tjerget)t, j. ©. baB SJauernfjauB ber einzelnen

•Stämme, in etnfadjer unb fetjr Harer «Spradje.

S)er Söerfaffer ift Slrdjitett, befdjreibt fadjgemäfj, lögt aber babei burdjauB

aud) bie gefd)id)tlid)en Söerfjöltniffe ju ib,rem 9ted)t lommen. S)a§ Heine b,anb=

lid)e SPud) tjat in feiner ganjen ?lrt etroaS fel)r an}ieb.enbe§.

©et)r wertboU ift ebenfall* ein auf unenblid) mübjamen Stubien berul)enbe*

*) Vermutet toorben ift bies fd)on oon anbrer Seite, in bem oortrefflidjen Suffa? oon
(Smft }iw nie ii er: Über ftoetfyeö 3teQung utr Zonfunft (Programm beä Äönt^t. Gomnaftumo
ju ß^emni?. 1881), bon ©eften, road übet ©oet^co Serbdltniä jut Wufif bisher gcföjricben

roorbtn ift — leibcr, roie fo mandjc gute ^roqrammarbcit, fo gut roie unbetannt.
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SBerf bon g. 28. 2 djubart, #ofprebiger in Sallenftebt: Tic ©locfcn im §erjog*
tum Anhalt, mit über 300 Abbilbungen (25effau, Naumann), ba8 bem regierenbett

§er$og al8 geffgabe }n feinem 3ubiläum borgebrcidjt morben ift. 2)er ©egenftonb

hat oielfad)e8 3"te"ffc: Hilter, ©efduchte, ©übet unb namentlich 3nfd)riften ber

einzelnen ©lorfen ergeben bei einer tfk'inmtjafjl Don 594 fdjon redjt brauchbare ge-

fchidjtliche Folgerungen über ben ©tnflufj ber SReformation auf ba8 ©locfenmefen

(ba8 Serfcfjwinben ber §eiligennamen), ben ©locfenraub »ar)renb be8 breißigjäb,rigen

8riege8, bie überhanbnefjmenbe Sitte be8 Umfd)meläcn8 , gegen bie ber ©erfaffer

mit 9?ed)t biele8 einroenbet, über Säuteorbnungen ufm. ©ebilbeten ©cifilidicn unb

aßen, bie Sinn für bie ernften Seiten be8 23olf8leben8 Ijaben, wirb ba8 Such biel

Sreube machen. SBir glauben, baß e8 nod} !ein jroeite« in feiner Art giebt. ©8
fann folgen "Arbeiten jum SWufter bienen, benu e8 erfüllt alle Aufgaben, bie mit

ber 33et)anblung be8 ©egenftanbS berbunben fmb, ganj bortrefffieb,.

^äbagogif. 903 i c erjieb,en mir unfern Sol)n Söenfamin? bon Abolf
9Jcattbia8, ®b,mnaftatbireftor in Xüffelborf (SWündjen, ©. §. 93ecf) ift ein tjübfcb,

unb intereffant gefd)riebne8 93ud) über ©rfltehung in fet)r lontreter Art ber 3)ar*

fteKung. SEBir finben alles gut unb richtig, nichts übertrieben unb pebantifd), wie

e8 leicht fommt, wenn Sd)ulmänncr über t)äu8liche ©rjietjung fchreiben. SSeil mir

mit allem gleich einoerftanben finb, fo mürben mir, ot)ne etma8 tjeroorjuheben, ba8

©ud) einfach tmt unfern beften SBünfdjen empfehlen, menn nicht bie Sefer folcher

Anzeigen auf einzelnes aufmerlfam gemacht ju roerben liebten. So mollen mir

zweierlei Ijevuottjcbcn. 33efonber8 gefallen t)at un8 bie mieberholte Anwenbung be8

Safee8, baß man Stinbern möglichft menig oerbieten fofle. Earin liegt oiel 2Bei8*

fjeit. SBir hoben einen herborragenben belehrten gefannt, ber fürjlid) geftorbcu

ift: ber Oerbot feinen ilinbem nur ba8 Schlechte. Solcher tftidjtfchnur tarnt nicht

jeber folgen, roohl aber fann er baran ben Unroert be8 emigen 9?örgeln$ erfenuen,

ba8 auf Sinber ebenfo fchlecht wirft, wie c8 ©rmadjfenen unau8ftet)lich ift. $er

23erfaffer behanbelt ferner öfter ba8 ©egenteil öon biefer SKettjobe, bie Affenliebe,

ba8 Spielen mit ben Sehlem ber fiinber, unb belegt feine Urteile mit 33eifpteten

ber SJcrtehrtheit au8 guten unb reichen Käufern, wo man bie Kinber ben Jöonnen

unb £ou8lel)rcrn überlaffe unb bie Sltern ihrem Vergnügen nochgingen. SEBir fürd)ten,

bo8 ift fonOentionrU unb nicht au8 bem mirflichen fieben, gleich ben 9?eifpielen

etwa, bie ber §cir 53treftor bicUcidit 51t feinen grammatifchen Siegeln ju geben

gewohnt ift. 9Iad) unfern Erfahrungen b,ertfd)t in ben fogenannten beffern unb

beften Greifen toiel ©inftdjt unb biel guter SEBiOe, fobalb bie ©raiehung ber ßinber

ernftlich in iac.ge fommt, wätjrenb fid) onbrerfeitS in ben niebern Stänben bie

©Item in ung(aublid)er Steife bon ben Unarten unb 93cgierben ihrer fteinen unb

großen ffinber (9?äfd)erei, ^hifo, 33ergnügung8fud)t) regieren unb oft gerabeju

fnechten laffen. Die ftinber ber fogenannten Armen in ben großen Stäbten hoben

e8 in biefer §infid)t bielfach leichter unb beffer als bie .finber ber ©Itern, auf

bie ber Söerfaffer mit feinem ©udje einwirfen mochte.

9118 fünften Seil bun 9iaumer8 ©efdjichte ber ^Öbagogif ^at ein anbret

©gmnafialbireftor, ©. 2othh°tir eine „<j*äbagogif ber Weujeit in 2cbcn8bilbern-

(©üter8loh, 93ertel8mann) h"0"^9fßeben. Xie Antnüpfung an Sfaumer ift wiü*

fürlich, unb bie 3uianimenfteQung ber Seben8bilber wohl auch: unfre ^lafftfer bon

©oethe unb Schiller an, ba&u philologifche UuiberfitätSprofefforen (worunter wieber

bebeutenbe fehlen, wie (L g. ^ermann, Xrot)fen, 2l)eobor 3Jiommfen), Sdjulräte

unb ©^mnofialbireftoren. Stiele babon galten im Seben biel, aber nachher nimmt
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bie Sföufe bcr ©efdnd)tc, bie ja aurf) btefe Keinen Details an ihren ©renjen mit

51t nerfcfjcn (jat, einen grünblid)en 9$laforoed)fel bor, unb mir ftnb geroofynt, bofj

11118 bie ©efdnd)tfchreiber biefc auf eine geroiffe 3ctt hinaus für enbgiltig angelesene

Sluffaffung tuiebergeben. £er SBerfaffer giebt unS öiel tntereffante«, roeil faft aüe

bie SWänner, bon benen er lianbelt, einen reiben SebenSinb.aU gehabt Im ben. ©ei

ben einzelnen entfpred)en aber ber ^laty unb ber diaunt, ben fte einnehmen, nid)t

immer ihrer ©ebeutung, unb aud) in ber Beurteilung ber bleibenben ©erbienfte

bürfte bcr SBerfoffer manchem SBiberfpvud) begegnen. £a8 3»fößige feiner Neigung

unb feiner JfenntniS mad)t ftd) ju feb,r bemertlid), unb bur(f) gonj überflüffige

2itteraturber$eid)niffe anftatt ber S^aralterifirung Don §auptfd)riften roirb biel ^lafc

meggenommen. 28ir motten aber für baS ©ebotne bantbar fein unb neben bem
5ufammengebrad)ten ©toff eine gefunbe ©runbanfdjauung ^erborb^eben, moburd) ba$

©ud) ftd) bieten Sefern nüfelid) erroeifen roirb.
x

©on SJ?nj SRorbouS (Entartung ift 1896 bie britte Auflage erfdjienen

(©erlin, (£. Wunder, $roei ©änbe) — baS fünfte unb fedjfte Saufenb. Säknn

fte berfauft märe, unb jebeS (Ejemplar nur bon wenigen Sefern gelefen mürbe, fo

Ratten balb minbeftenS b^unberttaufenb 2Wenfd)cn Gelegenheit gehabt, ftd) über feb^c

biel ? IjLulicit in Sitteratur unb $unft ju einem richtigen Urteil anleiten ju laffen,

unb ba§ märe für it)re S53irfung auf bie übrigen nid)t gering anjufd)lagen. Zorbau
beb,anbelt befanntltd) bie franjöfifdjen SDefabenten unb if)re beutfdjeu 9cad)äffer,

femer Sbfen, Solftoi, ©jörnfon, 9ciefrfd)e, 9iid)arb SBagner unb biele geringere

©erfüf)rer ber 9Jienfd)heit bon bem ©eftdjtSpunft beS SrrenarjteS, unb wenn er

aud} megen ber tedmifd) jugefptytctt Sorm feiner Urteile bon bieten ofjne roeitereB

ber Übertreibung gejteljen unb bon manchen bieUeidjt aud) beSroegen ignorirt morben

ift: mit ben ©runb^ügen feiner Ärifil b>t er 9ied)t behalten. (Er b,at jum erfteiu

male biefe gan&e Sitteratur ober aud) Shmft in ibrem )eitgefd)id)t(id)en ^itüimmen-.

hange bargeftellt, unb jroar fo, bofj fein ©ud) uid)t mieber bergeffen merben lann.

Unb roaS bie (Entartung fetner ©errürften anlangt, fo treffen bie Äeunjeidjen, bie

er juerft aufgefteHt b,at, ob>e grage ba§ SBefen ber ©ad)e: unbollfommne ©e*
obadjtung bcS $hat|"äd)lict;cn unb im StuSbrucf ein ©id)gef)enlaffen in ungeorbneten

Sbcenberbinbungcn, alfo Langel an fdmrfem Kenten, finb bie ipaupteigenfdjaften

aller biefer ©d)riftfteßer unb ftünftler. £ofi ferner mandje bon ihnen im Srren«

häufe geenbet haben, ift ebenfo unbeftreitbar, mie bafj anbre ebenfalls ^ineinge^öeten,

menn jebem fein richtiger ^ßlafc angeroiefen merben fönnte. 5)ie neue Auflage ent*

hält ,v;itilvcHlic 3u|Q&e. SEBir hoffen, bofj eS nod) nid)t bie lefete fein merbe, bamit

eS nod) öfter benen, bic cd angeht, ,yi ©emüte geführt merbe, ba| fic ftd) eigentlich

an gäulniSprobuften erluftigen. 2>enn fo ift eS ja bod) in ber %fyat. SEBaS Sinn
unb 28ert hat in biefer ganjen $efabentenlitteratur, baö geht auf unfre beuti'djcn

9Jomantiter ^urüd; man fönnte et? alfo, menn baran gelegen märe, näher haben.

Slber roer lieft bie heute noch? 9iun aber betommt man e$ beränbert unb bid

jttr Untenntlid)Ieit entfteüt &urüd ouS granlreid) unb ©taubinabien: ©umpf unb

©djrnu^ unb möglid)ft angefreffene 2eben8berhältniffe , unb ba^u einen mit mehr
ober roeniger ©rfolg eigenä bem angepaßten 9lu*brud in 5ßrofa unb JBerfen. ©0
mirb e8 genießbar für unfre beutfdjen geinfdjmcrfer, unb fte berfatlen mieber einmal

in ihre alte, hiftorijehe ©rbfünbe unb lefen baS &t\iQ, überfein ei unb preifen e8

in abhanbelnben Sluffäjjen als ber 2Bei8heit legten ©d)luß, ohne babei ju merfen,

ba§ fte bei ben SluSlänbera, benen fte bie ©tiefei pufren, bod) al« red)te Sölpet

gelten müffen. Zorbau ift {ebenfalls ber grünblid)fte Äenner biefer 3eiterfd)einung
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unb bcr gonjcn mit if>r jufommenhängenben fiitteratur. (£r ge^t t^r feljr ernft

unb gemiffen^aft jii Seibe, aber fo, baß er unS zugleich buvd) feine Unterhaltung

ieül'inlt. SBer fid) entfd)ließt, baB xL^nctj anzufangen, wirb cS ganj geroiß ju ©nbe
lefen. Xiefc Sorjüge fmb längft befannt. Xer mistige ©egenftanb ift Anlafj

genug, fie noch einmal herborjuljcben.

Nantes ©puren in Italien. SBanberungen unb Unterfua)ungcn oon SUfreb Saffermana.
§eibcl6erg, Jömtet

(Sine wahrhaft prad)tboü*e ^ublifation, auf bie ber bei: tüte ©uchtjonbel ftolj

fein barf. 555er SBerfaffer fdjilbert feine SEBanberungen in einer lebenbigen ©protze
unb macht unS febeSmal aufmerffam auf bie (Sinbrücfe, bie fein Xidjter an bem
betreffenben Orte empfangen unb ,tn feiner betannten djarafteriftifdjen SSetfe auS=

gefprocb,en fjat. Xenn Xante ift ein großer ©dn'lberer in SBorten. Xer Skrfaffer

bebient ftcfj für bie $öfle feiner eignen, fc^r gefcf)macfuoü*en Überfefcung in gereimten

Xerjinen. 2Bir folgen feinen Ausführungen gem. %\\ einem befonbern Jtapitel

bet)anbelt er, roie weit bie bitbenbe ftunft Xantifchen Anregungen gefolgt fei. SBie

man weiß, ift baS bon feiten ber Mini Shtnft feiten gefchefjen (waS bie alten

italienifdjen SHaler ähnliches fyaben, liegt in ber 3eit unb ift nicht gerabeju an
Xante gebunben), befto reicher finb bie $aubfchriften XanteS an SHuftrationen, unb
hier giebt ber Skrfaffer fehr biel intcreffanteS in tjöchft fplenbiber AuSftattung. (£r

ift biefen Xingen mit Siebe nachgegangen, ift ber Überzeugung, baß im Xante

noch ungehobneS Material für bie ßunft liege, unb benft fid} als 3ufunftSbitb

eine umfaffenbe Sfluftration, Die ben Xidjter erft mahrhaft populär machen werbe-

SBir meinen, baS fönne leichter unb müffe junächft burch baS Süort gefcfjerjcu. Xer
SBerfaffer hat ja burch fc «ne Überfettung baju ben Anfang gemacht. SBenn er fie

Zu ©nbc führte unb mit einer gefcb,macfbollen Biographie berfäfje (bie Pon Segele

ift für bie meiften ju lang), fo märe ja baS fchon ein guter Schritt borroärts.

©in geroiffcS allgemeines (roeniger höflich auSgebrüdt, oberflächliches) Sntereffe an
bem Stalienifdjen ift in Xeutfchlanb feit sroonjig 3ohren °hnc 3*oge im 2Bad)fen,

unb eS mürbe nniljvidjcinlid) nod) beffer bamit ftetjen, meuu nicht bie ^utlnnbc beS

itnlienifchen SuchhanbclS fo jämmerlich mären. 2Bir meinen bie Vertretung ber

großen SBerlegctfirmen in Xeutfd)lanb. SiirgenbS ift ein auSreichenbcS 2agcr (oiel-

lcid)t in ©erlin?), unb mer neue italienifche 33ücher fyabm miU, muß fchon einen

Xcil feft nehmen, mie bie JTafoe im ©aef, bamit ber ©ortimenter einem auS ©e*
fättigfeit ben anbern Xeil $ur Anficht mitfommen läßt. 2o finb mir bon italieuifchen

Büchern abgejperrt, mährenb mir englifche unb frcmzöfifdje nad) Gefallen ftnben.

2Ran begreift nicht, matum bie großen italieuifchen Statten, bie SÖarbka, 2e abonnier,

©aufoui ufm. fo gegen ihr eignes Sntcreffe hf»«oeln. SScnn fie bon jebem ihrer

VerlagSwcrfe fünfzig (rranplarc auf Säger in beutfeben ©täbten berteilten, fo hätten

mir ihre SJücher, unb fie roahrfdjeinlich balb unfer ©elb. Unb fo lefebebürftig ift

bod) mahrlich ber Staliano bon feilte nicht, menigftcnS nicht in $e}ug auf feine

eigne, beffere Sittcratur, baß bie fünfzig (Sjcmplare ben Herren brüben fehlen

müßten. Vielleicht belommen fie biefeS fct)i>ue beutfehe Xantemerl zu @eftCtjt unb

benfen babei: mer baS lieft, ber mürbe auch zuweilen ganz gern ein paar italienifche

33ücf)cr laufen, menu — er nur fönntc.

giit bic Äebaftion oeranlroortlid) : ^o^anncö örunoro in Seipjig -

SScrlag von %v. 2öitf>. Örunoro in fieipjtg. — Stauf t>on (Sari Btarquart in fietpjig
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gur Ijunbertjäljrtgett jet«r feines (Seburlstages

or furjcr 3eit ^at ^ürft 5Ji*marcf einmal über feinen „alten

faiferlidjen §errn," ben er roof)l beffer fannte, als irgenb einer

ber Cebenben, geäußert: „$er ©rofje, ba8 trifft oiefleidjt nicht

ganj ju, aber ein SRirter war er, ein ^elb!" 3a ba8 war er,

unb ein fiegreierjer £>clb baju. $rei ftriege ^at er a(8 SWonard)

geführt, alle brei f)at er mit burchfdjlagenbem (Erfolge beenbet, unb au$ aßen

breien hat er glän$enbe (Eroberungen baöongetragen , bie feinem Staate ben

unentbehrlichen 3ufammcn&an9 feines ©ebiet« gefiebert, bem ganjen Steutfch«

lanb oerlorne Qkenjlanbe roiebergebracht haben. 80 erferjeint er als ber ^ort*

fefoer unb SBollcnber beä müheuotten SerfS ber SBieberl)erftedung beutfdjer SHadjt

unb ©röfje, baS 1656 öor SSarfchau begann unb 1871 oor $ariä enbete,

unb förroahr, menn man bie rounberbare Stufenfolge überfdjaut: ber große

fturfürft, ber grojje ftönig, Äaifer SSilhclm, bann ift eö begreiflich, wenn man

gern fortfahren möchte: ber grofee Äaifer.

Stenn groß in ber $hfl t ift baä SÖerf, baS fich an biefen tarnen fnüpft,

unb groß ift auch fc*n perfönlidjer Anteil baran. ©r hat bie größten ©flachten

beä Sahrhunbert«, bei ÄÖniggräfc, bei ©raoelotte, bei Seban, pcrfönlict) ge*

leitet unb alle brei mit einem entfdjeibenben , jtoeifellofen Siege beenbet, unb

er r)at baö bejtoungne ^ariä ju feinen güjjen gefchen; niemals ift er gc=

fchlagen roorbeu. Unb ba$, road folche Siege ermöglichte, bie Schöpfung beö

neuen preuiiier^beutfehen .§eere8, fie mar, roie er immer betont hat, fein „eigenftcö

953crf" ; er hat fie burchgefe^t in einem langen parlamentarifchen Kampfe gegen

bie Vertreter feineö eignen Golfes, ber feiner milben, lanbeäöäterlichen (£m-

pfinbung and $>crä griff, unb e$ mar fein lefcter großer Sieg, bafj ber Sieich«'

tag im ^ebruar 1888 bie geforbertc £>eereäüerftärfung bcroiHigte. Siegreich

©renjbolen I 1897 65
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cnblid) f>at et feine, bie f#°"fäc, bie öetfaffungSmäfiige Sluffaffung *>e*

Königtums »erfochten gegen baS im tiefften Stern unbeutfdje unb üerfaffungS*

roibrige 53cftreben, baS auf fremben SSorbilbern beruhe, bie Ärone $u «it»

roürbigcn $u einem DeforationSftücf eine« parlamentarifcfj georbneten 3taat$.

Unb nur rocil er bie edjtc 3)ionardjie als ben unerfdjütterlid)en ©runb feines

6taatS behauptete, tociC et baS £eer gefdjaffen t>atte r baS feine fiegreidjen

©cfjlacfjten fällig, nut barum ift et geworben, waS if)m fclbft anfangt fcb,r

fetn gelegen t)at: bet fiegreidje 2Biebcrf)crftelIcr unb bet etfte Äaifet beS

beutfe^cn 9ieicf)S, bet 33egrünber feinet SBeltfteUung unb einet neuen wirtfdjaft*

licfHoaialen <ßolitif, bie unmöglich gewefen tt>äte ofme jene, unb bie jum erften*

male ben etnften SBcrfudj einet tiefgteifenben ©o^ialrcform machte, ©t fclbft

würbe ben ©ebanfen, ba§ et baS alles allein erbadjt unb gefd>affen t>aOe
f
weit

oon fid) gewiefen ^aben; niemals fpt ein ftönig bie Sßetbienfte bet gto&eu

üHänner, bie et mit „faft itrtumSlofer SWenfehenfenntniS" ausmäste unb bann

mit $äf)er Steue gegen ade Slnfeinbungcn ^ielt, »ärmer, neibtofer, befdjeibner

anetfannt als et, unb niemanb wütbe bem iSafce: „Olmc Sönig Söil^elm fein

$ürft Jöismartf, aber auef) ofjne ben gfirften äiSmartf fein Äaifer SBiltjelm"

rüdljaltlofer jugeftimmt haben als er; aber fein ift baS SBerbienft. audj bie

großen (^ebanfen, bie in ihnen, nie!) t in irjm entftanben, wenn aucr) juweilen

wiberftrebenb, fiel) angeeignet unb feinen treuen ^alabinen bie SWöglidjfeit \u

iljret Skrwirflicfjung gegeben ju tjaben. ©iegreid) war et aud) Inet, benn et

übetwanb fiefj fclbft.

Unb ein ©ieger war et aud) übet bie ^etjen. Äein ©taatSrcdjtSlerjter,

bet nid)t etnft^aft an bet SebenSfälngfeit eine« monard)ifd)en beutferjen SBunbeS*

ftaatS gezweifelt hätte, eine« ©unbeSftaatS, füt ben fchlechterbingS fein ©eifpiel

in bet ©cfchidjte oorlag, unb bet in feine ftaatSrechtlid)e Definition funetnpafjte,

ja bet mit ben Staffen in bet #anb fjatte begrünbet werben müffen. 2Bie follten

eS alle biefe alten, mit itjren fiänbern feit 3af)rt)unbcrtcn öctwadjfcnen gürften*

gcfchled)ter jemals betgeffen, ba§ fie einen Xeil ihrer in langen Äämpfcn er»

worbnen Siechte Ratten opfern müffen füt baS ©an$e, unb baß einet aud ihrer

SWitte Iwd) übet fie alle empotgeftiegen mar, bem bie meiften oon ihnen mit

ben Staffen gegen übergeftanben Ratten? Unb boch ift eS geft^e^en, unb boch

fügten fie fid) ade biefem erjrroürbigen Raupte, unb als naef) bem £obe ber

beiben erften £ohcni,otlcrnfaifer ber britte ben $hron beftiegen rjatte, ba ferjarte

fidj , als er feinen erften SRcicfjStag feierlieh eröffnete, „DeutfchlanbS ein*

trächtiger $ürftenrat" um bie ^erfon beS jungen (Srben, um oor aller SBelt

ju bezeugen, bafe baS beutfa^e JReicf), bet beutferje SöunbeSftaat unetfcf)üttetlic£)

fcftftehe. Slud) baS mar ein ©ieg beS erften StaifcrS. Denn niemals wollte er

met)r fein als ber erftc unter feineSgleief)en; aßeS, maS baS ©clbftgefütjl feiner

fürftlie^en Gfcnoffen t^ätte fräufen fönnen, oermieb er aufs forgfältigfte, nie*

malS ging er auch nur eine £inie über bie öerfaffungSmäfcige ©renje feinet
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faiferlidjen fechte fnncmS, unb fo erwarb er ein Vertrauen, baS auf beutfdjcr

breite fefter beruhte, als auf irgenb weldjen Paragraphen beS (Staatsrechts.

Unb toie wud)S er bem ganzen beuten 33olfe anS §erj! (Sr hatte eS mit

tiefem Kummer empfunben, baf? er barjeim jahrelang nichts weniger als*

populär war, unb eS mar in biefer ©e$ie(jung fein erfter glütflirijer Sag, als

er am 4. Sngnft 1866 oon ben böhmifcfjen <Sd>lachtfelbern nad) feiner §aupt*

ftabt $urfidfut)t, allerorten umbrauft oon ftürmifd)em 3ubel; mit bem ©iege

im gelbe t)atte er auch bie £er$cn feincS SßolfcS befiegt. $odj feine größte

3eit fam erft feit 1870. SEBelch ein Sinbrud, als er Damals am 14. 3uli

oon <£mS nad) öerlin jurütffehrte unb fiberall begrüßt mürbe als ber SBor*

fämpfer unb §elb ber Nation, als am 19. Suli ber ftürmifdjc Söcifaü bcS

föeidjStagS feine Siebe, bie ben Strieg gegen granfreich oerfünbete, clfmal unter-

brach, als er am 31. 3uli nach bem ftriegSfcr/aupla^e abging, um ben Ober*

befetjl über baS ganje beutfd|c #cer ju übernehmen, baS jum erftenmalc geeint

oor bem geinbe ftanb, als er enbltd) am 16. 3uni 1871 in ber nunmehrigen

9?eid)Shauptftabt einbog, feinen fiegreidjen Gruppen ooran, auf ftoljem Wappen,

^orbeerfrönje um v>elm unb SJegengefäfj unb Vinn, unb oon bem braufenben

3ubel ber §unberttaufenbe begrübt, bie alle 8tra§cn unb fünfter unb Fächer

erfüllten! Unb wo er feitbem t)infam in üftorb unb Süb, wenn er etwa

als oberfter ÄriegSt)err einen Xeil beS beutfdjen ipeereS mufterte, ba Hangen

feierlich bie ©loden oon ben Xfirmen beim (Sinjug, ba wogte ein gafmcnwalb

in ben ©trafjen, ba brängten fid) freubig erregt bie Saufenbe, um ben greifen

gelben ju fet)en, ber fiegreid) fetbft bem Sllter trotte, unb fie waren glüdlid),

wenn fie einen 23lid feiner fdjönen blauen Äugen erhafd)en fonnten.

3a, er mar ein Sieger überall, unb er mar eS bodj oor allem burdj

feine <Perfönlid)feit. Eenn baS 93olf will feine 3bcale oer!örpert fdjauen,

unb Äaifer 2Silt)elm fyat eS üerlörpert. flJiit frohem, langentbei)rtem Stolje

• fagte fid} bie ÜWation: ofme jebeu SSiberfpruaj ber erfte ÜKann beS europäifd)cn

gürftenftanbeS , ber etjrmürbigfte £>erricher ber SBelt ftanb au it)rer «Spifoe.

3mmer blieb er ber Sönig, im großen wie im fleinen. ©o feft baS 93er*

tränen war, baS er feinen auSerwärjlten Otiten fdjenftc, fo einzig baS SBcr*

hältniS, baS ihn mit feinem großen Stander oerbanb, eigentlich Oertraulich

war eS bodj niemals. (5in gütiger §auSt)err unb ein ooÜcnbetcr koalier,

30g ber greife Äaifer burch eine förmliche ^öflidjfeit, bie ftreng Darauf hielt,

jebem bie gebührenbe (£t)rc S» geben unb fie fclbft ju empfangen, eine unfid)tbare,

aber unüberfchreitbare ©djranfe um ftdj. ©0 frei er feine üKinifter in ihrem

Amtsbereich gewähren lie§, in feiner §anb liefen boch alle gäben jufammen,

unb bie lefctc gntfeheibung gab er bod) felbft, immer nach forgfältigfter Prüfung,

oft nach bemütigem ©ebet, benn er war ein herftlid) frommer 3Henfch unb oon

einem unerfchütterlichen ©efütjl wie für feine monardufche Söürbe, fo für feine

monarchifche Pflicht burchbrungen. $at)er war eS ganj unmöglich, ihn ju irgenb
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einem Entfchluffe anberä ju beftimmen, alä burd) roohlerroogne iad)lid)c ©rfinbe,

unb ftetä, aud) Don fingen, bie feinem im toefentlidjen miiitärifdjen ©ilbungö*

gonge ganj fern lagen, furfjtc er ftcr) burd) unermüblidje Arbeit eine felbftänbige

Änfidjt ju Derfefmffen. SÄit merfmfirbigem, unfehlbarem $afte iprad) er öffent*

lid) in feiner fehlidjten, beftimmten Söeife über jebe ©adje unb ju jebem immer

baä, ma« gcrabe gefagt toerben mu&te. Er Derftanb auf* wörbigfte unb

glänaenbfte )H repräfenttren, ober für fid) lebte er in feinem fdjmudlofen ^olai«

in ftreng folbatifdjer Einfachheit, fd)lief bi* in fein höchfte* «Iter im fdjmolen

eifernen gelbbett unb mar Dom frühen borgen an in Uniform. Denn immer

blieb er boct) burdj unb burdj ©olbat, unb menn ber alte §err, ben ftopf

etroaö oorgeneigt, ober ftroff im ©attel big in feine legten Sa^re — et ritt

n od) mit fünfunbad)t&ig fahren ©alopp — bie Leihen feiner ^Regimenter

mufterte, bann mar eö jebem einzelnen flJtonne, ald menn bie* blaue Äuge fid)

gerabc auf if)n richtete unb üim burdj unb burd) flaute. Unb bod) ftrahlten

biefe klugen roieber oon SWilbe unb Wüte unb guter Saune; niemals hat er

jemanben wiffentlid) gefränft, mohl ober johltofe Äränfungen oerjiehen, unb

mit feinem $umor mufete er eine fomifdje «Situation aufsufaffen. <So mar er

ber Sfaifcr, ber bem beutfdjen 2Befen am meiften entfprad), fein ftoljer, herrfd»«

gieriger 2)c3pot unb feine geniale SRatur, aber eine burd) unb burd) tynrno*

nifetje, ^iendgute unb bie $er$en unroiberftehlid) geroinnenbe ^erfönlidjfeit.

3u feiner ehrmürbigen ©eftalt Derförpert fid) und bie ganje grofje $eit ber

Söiebergeburt unferä Golfes. 9J?öge bat)er baö SSilb Stuifer SBilhelm« bed 3ieg»

reichen in feinem milben, ermärmenben ®lan$e unfern 9fad)fommen (eud)ten

big in bie femfte 3u fünft!

2)te moberne tribunitia potestas

inige Vorgänge aud ber jüngften Vergangenheit madjen e3 einer

politifdjen ^eitfd)ritt jur ^Sflictjt, flar ju einer ber mid)tigften

ftaatlid)cn fragen Stellung ju nehmen, SSir fönnen eö Dabei

nur beflagen, bafj leibenfdmftsloS fachliche Erörterungen in ben

mictjtigften politifdjen 3e*^ra
fl
en f° au&erorbentlid) feiten gc«

roorben finb. (Sine Einigung über bie praftifet) junäd)ft ju ergreifenden 3JiQBe

regeln mürbe oft lcid)ter fein, menn bie tf)eoretifd)e Erörterung ber Enb^icle

beifeite bliebe unb man ben ©rünben bc$ ©cgnerä gerecht ju merben fuchte.

ÜBir fönnen eä nicht für gefunb halten, menn bei jeber aReinungöDerfdueben*

heit boööcfaprci: Dfftiftftl Reptil! ober Umfaller! Crbnungsfcinb! crfdjaüt.
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3uc ©tüfce unfrer mittleren ©tellung bebten«! tote und in biefem gatlc ab*

fidjtlid) eine« fremben 9J?unbeS, ber $ufjerung eine« geiftig unb fittlid) rjodj*

ftefjenben, über jebe ©crbädjtigung erhabnen SWanneS, ber bem Slbet angehörte

unb baS Scben bei Jpofe unb in ber Umgebung beS SRonardjcn genau fannte,

ber ©eneral unb föniglid) preu§tfd)er SctiegSminifter unb nad) bem Urteil

eined berufnen ÖJefrfjidjtSfdjreiberS aud) $u einem .M ult urhinori fer erften StangeS

oeranlagt mar. ^»ermann Don SBotjen, auf beffen fedjjigjäfjrigeS $ienftjubiläum

Äönig griebricr) ©illjelm IV. eine 2)enfmünäe plagen liefe mit ber Umfdjrift:

Belli pacisque artibus utilis patriae, fdjreibt im Sa^re 1835 über ben unS

am ^er^en liegenben $unft:*)

Sott ber gürft in ber bisher gewohnten Slrt fortregieren, fid) in aHeS nad) feinem

belieben einmifdjen, um eS nad) fetner eignen 9lnfid)t ofjne meitere ©rünbe ju be*

ftimmen? %<t) glaube rjier nidjt bloß im ^ntcreffe ber SBötfer, fonbern roaljrljaftig

nud) ber fürftltdjcn Öcfd)led)ter fclbft: 9iein! Stein! fagen ju muffen; bie 3«t ju

einem berartigen Regieren ift oorüber, unb felbft Sricbrid) ber ©rofje, bafür bürgt

mir feine richtige UrtcilSfraft, mürbe, wenn er jefet nod) auf bem Jerone fafjc,

bieS anertenuen. ©S gilt bicS nid)t blojj für bie fogenanttten lonftttutionellen ober

fid) biefer #orm näfjernben Staaten, fonbern aud) für ganj abfolutc; ber Kaifer

ÜttfolauS mürbe geroif} nidjt übel babei fahren, menn er bte ermähnte SWayime als

©runblage annähme. Die ©rünbe bafür finb fo einfad), bafj fie faum einer 31uS*

etnanberfe{wng bebürfen. ©obalb ber äeüpunft in ber SBolfSbtlbung eintritt, baß

man bie ^HegterungSangclegenbeiten foroob,! im allgemeinen a!3 aud) befonberS in

if)ren einzelnen 3">eigen roiffenfdjaftlid) ju fonftruiren fudjt unb nnd) einer Jiette

logtjdjer s^rinjipten orbnet, tann unb muft, fo fef)lerf)aft übrigen« bie erften ber*

nrttgen Skrfudje aud) fein mögen, baS Regieren, befonberS baS Slnorbnen neuer

2krl)ältniffe grünbltd) ftubtrt merben. Der f)öf)ere töenmte mufi ober füllte mcnigftenS

für feinen 3">eig bie ©efamtfumme ber Grfaljrungen befifcen, fie nad) il)ren Urfad)cn

unb SSirlungen burd)bad)t fjnbcn. DieS ift fdjon für einen einzelnen S^cig eine

bebeutenbe geiftige Slnftrengung, für alle 3lüeiöe ber Sfcgicrung aber Bereinigt, maS
bei bem Sclbftrcgiercn in ber frühem gornt bod) burd)auS erforberlid) mare, eine

Ijerfulifdjc Slrbeit. GS mag allcrbingS einzelne begünftigte Naturen geben, bic aud)

mit biefer umfaffenben Aufgabe fertig merben tönnen, aber fie finb fo fjödjft feiten,

baft eS gemiffenloS rofire, auf einen einzelnen, nad) '^alivliinibcvten fid) taieberf)olenben

©lütfSfall eine ÜRegicrungSform grüuben 511 moUcu. Überbem, je metjr bie SBtlbung

in einem SUolfe iid) nerbreitet, befto meljr entmidelt fid) aud) bic inbiuibueüe $}er=

fönlid)leit cineS jeben, iu einer foldjen Gpod)e fann üon feiner ©emaltregicrung

mel)r bie 9iebe fein, jonbern bie ermähnten roiffenfd)aftlid)en Erfahrungen müffen

burd) größere S)feitid)enfenntniS inS Seben gebradjt merben; bie Stlugfjeit ift in

einem foldjen SHcrfjältniS bie ßauutgemalt ber Regierung.

9hm ober ift in allen SBertjältntffen ber fürftlidje <2tanb berjenige, in bem
fid) bie roenigfte 9)fenfd)cnfcnntni3 erroerben läfjt. 9?ur mit einem fcb,r tlcinen Seil

ber 9?ation fommen fie in Berührung; biefer gehört entmeber oon ^auS auS nidjt

immer ^u ben beffern ober mufj ftd) nad) ber angenommnen Gtilctte immer Ijalb

ociid)loffen gegen fie jeigen: unter biefen Umftänben lernen bic dürften oft nur

*) Grinncrunflcn am bem iebtn beö 0cneraIfelt>marfd)aaö ©. 0. «oyen. S3on 3. ^tppoU).
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bic fd)limmcn Seiten einer fleinen 9tn$ahl öon 9Henfd)en fennen, gewönnen fidj,

nad) bicfen it)r ganzes Volf $u beurteilen, öon bem fie eben benjelben anfd)einenb

blinben ©ehorfam als aus bem Steife ihrer Höflinge erwarten. 3<h iDtO augeben,

baß eine beffere ©rjichung ber dürften ober aud) nur ein langbaucrnbeS ftTteßSs

leben (biefe große antf)ropologifd)e Sd)ule), wie bei griebrid), ben Surften mef)r

Sttenfdjenfenntntö, als fie geroürjnltdr) befityen, geben fann, ober bie erfte ift nod) nidjt an=

georbnet, unb ba§ le^te bat aud) feine Sd)Wierigfeiten, fobaß man wenigftenS in

ben näd)ften hunbert 3al)rcn befürchten muß, baß ben Surften bie jum <Sclbft=

regieren unentbehrliche 9ttenfd)enfenntni3 fehlen wirb.

SBcnn fid) nun aud) bie fürftlid)en Mängel jum Regieren, wenn man ber

äJafjrheit getreu bleiben um Ii, nidjt wegleugnen (äffen, fo bin id) bod) fet)r lut-tt entfernt,

mit einer neueren 2Jcobcanfid)t fie beSb.alb für entbehrlich ju erflären (Europa

mürbe febr balb bie 9?ad)teile baüon empfinben), unb ebenfo menig fann id) mid)

bamit etnöerftanben erflaren, fie ju bloßen Slutomatcn fjerabjuroürbigcn. Sieht!

man fall bie Sürftcn, bie unferm ülulturftanbe unentbehrlich finb, unter beren 2d)un

mir biefen eigentlich ermorben fyaben, fortbauernb all bie t)öd)fte irbifdjc ©ewalt

ctjren, ib,r nötige« Slnfef)cn befeftigen unb nur bafnn ftreben, fie öon ben Vorurteilen

ber Vorzeit ju befreien, ifjncn baS, wa$ fie heutzutage leiften fönnen unb müffen,

begreiflid) bü nwcf)cn unb fie baburd) auf bie mie für bie Völler, fo für bie

dürften felbft zuträgliche ?lrt be8 9iegieren8 ^irt^ulenfen.

SSenn ein großer ©utSbeftyer j. 93. auf feinen ©fitem eine bebeutenbe

Vrcnnerci h«t unb öon biefer niebtd öcrftcf)t, waS muß er als öernünftiger SHann

tlmn? @r muß nict)t Jlenntniffc heucheln, bic er nid)t befifot, fonbern fid) einen

tüd)tigen Vrenner annehmen unb biefem, nad) bem mit aller Vefonnenfjcit getroffnen

Slbfommen, einen mögltd)ft freien unb ungeftorten 23trfungSfrei3 einräumen; ber

®ut8b>rr foll aisbann ben ©ang ber «odje unb ihren Grfolg beobachten, nid)t

jeben Slugenbltcf nad) feiner Saune ober nad) jebem ihm jufommcnben fremben

Slltenmeibcrrat bem Vrenner in jeinen einmal angenommnen ©efdjäftSgang pfufdjen.

Xiefeö öielleid)t mandjem ju niebrig gewählte Vctfpiel enthält bod) eine fchr praf*

ti)'cl)e Vorfcfjrift für baS benehmen ber regicrenben Öürften; fie follen fid) alle«

SclbftrcgicrcnS unb Selbftmnd)cnS enthalten, aber bafür follen fie mit rcblid)em

Söillen unb Verüdftcfjtigung ber öffentlichen SOceinnng immer bahin ftreben, bie türfi*

tieften SWänner im Volle ju ihren SMiniftern ju mad)en, biefe nad) ben beftehenben

©efefoen ungeftört öermalten (offen, aber bie (hfolge ihrer Verwaltung immer un=

auSgcfcfct beobachten, über jebe anjeheinenbe Storfung Slufflärung erforbern, unb

mo bie Verwaltung fortbauernb lahm geht, einen aubern Wann an ihre 2;' um-

bringen. Xk i$üx)ten follen bie 23irlung ber beftehenben ©efefce unb ben ©ang
ber öffentlichen Meinung forgfältig beobachten; mo ihnen neue Verorbnungen not=

menbig fdjeinen, biefe nidjt felbft madjen ober burd) bie SobtnettSräte hinter ber

©arbine anfertigen laffen, fonbern fie ben SDiiniftern abforbern ufiu. fiönige müffen

nur über bie ^auptprtnflipien mit ihren SDciniftero biSfutircn. Gnblid) follen bie

gürften fid) als bic fortbauernben Vermittler zwifdjen bem Voll unb ben Veamten.

als bie gebornen ÜHcpräfentantcn ber ärmern Stänbc gegen bic reichen anfehen unb

fid) bcStjalb »on aller Verwaltung neutral erhalten. (Sben jene unrichtige Stellumi

ber dürften entfteht aud), wenn fie fid) mit einem Departement auS Liebhaberei

auSfd)ließlict) abgeben unb fid) um bic anbent nid)t befümmern. XicS ift meiner

Erfahrung nad) ber einzige fidjere 2lanbpunlt, ben man ber fürftlid)cn SBürbe h^ut=

jutnge geben lann; er ift ebenfo für bn3 Voll atö für ba« 3ürftengefd)led)t wo\)U

tl)ätig unb paßt, wie id) cd öor()in fd)on erwähnte, ebenfo gut für abfolute al§

lo.iftitutionellc Staaten: benn auf il)m fann felbft auch eine befcf)ränfte fürftlid)e
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9iatur nüfclid) unb nid)t Ijemmcnb in ben ©ang bcr 9icgicrung§mafd)ute eingreifen,

mäfjrenb baS größte ©enie, baS bon $e\t ju 3eit einmal auf ben Jtjron fommt,

bodj aud) in ben öorgejeid)neten gönnen einen SSirhmgSlrciS offen finbet, in bem

eS fid) fegenSreid) einen cljrcnoollen ©tanbpunlt in ber ©efd)id)te feines 58oltS er*

werben fann. Sie gürften follen anregen unb beroadjen, ntd)t fclbft machen!

3ft audj manche« in biefen Ausführungen oon bcr 3eit überholt, fo

bleibt boef) baS meifte als allgemeingiltig befteljen. SB« finb gut faiferlicf)

allerwegen, aber barum wollen wir ben Äatfer nidjt an ber ©pifce einer Partei

fcb,en, felbft nidjt an bcr ©pifcc bcr fogenannten CrbnungSparteien, benn biefe

^arteten öertreten nur ju oft eine Drbnung, bie ftd? überlebt f)at, unb »er*

tjinbern eine notmenbige Reform ber Drbnung, wenn fie iljrcn ^rioatoorteilen

nic^t cntfprid)t.

gürft ©tSmarcf tjat im Safjrc 1878 balb nad) ben Attentaten ju ©encral

©rant über bie ^erfönlid)feit Äaifer $Hilt)elmS I. geäußert:

(Sx unterfdjeibet fid) ganj unb gar bon ben Sftännern, meldje in fo fjoljer

i'ebenSftellung geboren mürben, ober jum minbeften bon bieten unter ifjnen. ©ie

roiffen, baß bie <ßerfonen oon ieinem Stange, gürften üon ©eburt, geneigt finb, fid)

für ganj üerfdjiebcn oon allen anbern ÜHenfdjen ju galten. (Sie legen ben ©c*

füllen unb SEBünfdjen anbrer wenig löcbeutung bei. 3f)re 9anje (Srjtefjung fäjeinl

barauf gerichtet ju fein, in if)nen bie mcnfd)lid)e (Seite ju erftiefen. Ser Üaifer ift

im ©egenteil Wenfd) in allen Singen. (£r t)at nie in feinem Seben irgenb jemanb

Unredjt getrau, nicmanbcS ©cfüf)l bcrie&t, nie #artc empfinben laffen. (Er ift einer

jener SRenfdjen, beren gütiges Naturell bie Jperjen gewinnt, immer befdjaftigt unb

beforgt um baS ©lürf unb baS SBol)lfein feiner Untertfjancn unb feiner Umgebung.

3n gewiffen 53ejiel)ungen t)at ber töatfer Äljnlidjfcit mit feinem ißorfabjen

griebrid) 2Bityclm, bem SSatcr gricbridjS beS ©roßen. Sie Ubercinftimmung jwifdjen

itntcn ift bie folgenbe: ber alte ßihtig rjatte biefelbe Sd)lid)tf)cit beS GfjaraftcrS,

lebte einfad) unb jurüdgejogen, führte ein wafjreS Familienleben : er befaß alle re=

publifanifdjen Sugenben. (So ift aud) unfer Äaifer; er ift in allen fingen fo re=

publifanifd), baß felbft ber eingefleifajtefte SJepublifaner U)n bewunbern muß, wenn

fein Urteil unparteiifd) wäre.

Aud) über griebrid) 2Bilf)elm HI. fjaben wir ein gleiches Urteil. ©ifyeS,

©efanbter ber franjöftfdjen Sicpublif in Berlin im 3al)rc 1798, berietet feiner

Regierung: „Am tjiefigen §ofc ift bcr Äöntg bcr erftc SRepubtifaner."

Sie preußifdjen Könige f>abcn juerft bem SSolfe wieber bie ferneren ftaat*

liefen $flid)ten auferlegt, ofjne bie ber Staat nidjt leben fann, fic Ijaben bie

nationale (£l)re unb ©elbftänbigfeit nad) außen jur ©eltung gebracht, aber fie

finb fid) aud) bcr anbern unjertrennlid) bamit oerfnüpften ©eite ber tribunitia

potestas bewußt geblieben: ber ©djirmfferr bcr untern klaffen gegen ben

(SgoiSmuS ber obern ju fein.

Wögen aud) bie beutfdjcn ftaifer in gleicher SBeife nad) beiben SRidjtungen

irjreS hohen Amtes walten! Sie SReicfje werben nur burd) bie Gräfte unb

Wittel erhalten, bic fie begrünbet unb groß gemadjt f)aben.

->o< >
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d) muß gefterjcn, bafj idj bnä befanntc ©üb 6. S3cder8, ba§ bar«

fteflt, rote Slnton 3u99cr » um ^ar ^ V« äu c^cn, alö er itjn bei

fid) ju ©afte fjatte, oor feinen klugen einige 2öect)fel Derbrennt,

nie of)ne ein ©cfüfol Don SKifjbeljagcn fjabc anferjen fönnen, über

bnö aud) bie meifterrjafte $)arfteflung ber Stoftüme nir^t hinweg»

rjalf. $ugger faty oa m ' J £>onb6ewegung eines 9Jfanneä, bem audj bic

fc^TDicrigftcu Eilige eine Äleinigfeit finb , unb ilari roeijj offenbar nirfjt, roaö

eu baju fageu foQ. 2J?an empfinbet eä bodj alä eine arge ^aftlofigfcir, einen

l)ob,en ©aft baburdj cljrcn ju motten, ba§ man it)n feine ?lbqängigfeit fällen

l

a

h t - 3d) wäre in ber Sage ttarU mcfjr für baä S8erfat)ren cincä Gcngfänbcr*.

ber, alö er ein §aar in ber ©uppe gefunben rjatte, befaßt: ^Bringen ©ic mir

ein anbermal bie $nare apart unb bie ©uppc apaxt. (?# wirb eingetoenbet

werben, bafj bamalä bic Skrfeljräformen anberä geroefen feien. 3a oietteidjt

bie formen, aber fidler tudjt bie Qcmpfinbung ; bic bleibt ju allen Reiten glcicfi.

Aber ift benn bic ©cfd)idjte überhaupt roab,r? 35ie ?tncfbotc tauest erft

im fiebaermten Safjrljitnbert auf unb wirb juerft in einer 3c ' tfc^nft, betitelt

Journal des Scavans 1685 erjäfjlt, alfo in einer Qzit, wo man oon ben großen

Reichtümern beä fccrjjer^ntcn 3of)rf)unbertö nur fagentjafte Stuube Ijatte. Sluffallcnb

ift, baß in ben ^UQQfrfcfjcn gamilicupapieren nirgenbä oon bec gewiß erjä^lcn 1?*

werten ©efd)id)tc bic 9tebe ift, nod) auffullcnbcr, baß bic ©cfd)ict}te audj oon

mehreren anberu reid)en Änuflcuten bcrfclbcn 3eit, f° üon Äbamo Genturionc

in ©enua unb oon bem Slntmcrpncr 51'aufmanu San $acm ober einem in Ant-

werpen wotmenben italienifdjcn Staufmaun Suliano £o,yy cr^ä^It wirb. Söir

muffen alfo annehmen, bafj bie ©adjc überhaupt nict)t ober bod) nidjt in ber

gcfd)ilbcrtcn Seife gefdjcfjen ift. 33icllcid)t tjat folgenbe ©teile auä einer £cnfs

fdjrift üom Satjrc 1546 ben 'ülnlafe ju ber Sage gegeben. 2>ort roirb gcfdjricbcn

:

§1121 Äaifer Äarl (nad) ber (Sinnaljmc oon Sngolftabt 1546) mieber jurüd*

gefommen unb oon £>crrn §lnton abermald ©clb begehrt, tjat £crr Slnton gc*

antwortet, bajj er in ben Wieberlanbcu rootjl Littel f)ätte, mit benen er 3t)rcr

9J?ajcftät bienen wollte unb fönutc, wa$ fcljr angencljm gewefen ift, allein in

^cutidjlanb fyabc er feine aubern Littel alä etliche SScctjfelbriefc, bie er jer«

rtffcn unb oerbrannt, bnmit 5l)rc Wajeftät fetje, bafe er it)r begehre mit feiner
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ganzen 'Subfianj ju bicnen. $>n« ift etwa« ganj anbre«, al« wa« bic Slnefbotc

«rjählt. 6« ift nicht ein ©tücf {Romanze, fonbern eine ücrbinbliche 21 Meinung

weiterer gefährlicher (53efc£jäf te mit bem Äaifer. Ilm biefe
s#ille }u ucrfüfjen,

ftrcidt)t $?ugger einige ältere, wafurfcheinlich uneinbringliche $orberungen. 2)ad

heifit wie ein Kaufmann gebaut unb gct)anbelt. Wag aber bie ©cfcf)ichte au«

biefem §(nla§ ober au« ber gebräuchlichen SReben«art: 9Becf>fel Derbrennen

entftanben ober frei erfunben fein, {ebenfalls ftellt fie eine finanzpolitische Sage

in anfehaulicher, auf ben Kaum eine« ©Übe« äufammeugebrängter gorm bar.

2>iefe finanjüolitifche Sage ber 3eit Äarl« V. ift uon grofjcm Sntercffe,

nicht blofj in öe^ug auf bie Äenntnt« ber Vergangenheit, fonbern auch «1*

2et)re für bie ©egenwart. 2Bir üerbanfen hierüber bem Verfaffcr be« 3 citl

alter« ber $ugger, Dr. SRicfjarb ©hrenberg, ein ausgezeichnete« SBerf.

Über feinen jweiten $eil ift fcr)on neulich beridjtet morben. £ier folgen wir

ben $lu«für)rungen be« erften ieil« unb zeigen mit einigen Strichen bie 8e*

beutung ber grojjen ^inanjleute be« fechjehnten Satjrhunbcrt« für °'c ©eferjichte

ihrer ^eit. Söir befchränfen un« babei auf bie beiben heroorragenbften <£r*

fetjeinungen jener 3eit, auf Äarl V. unb ftugger.

2)ie längft begonnene Ummanblung ber frühmittelalterlichen 9?aturalwirt*

fdjaft jur ©elb* unb Ärebitwirtfct)aft nahm im ßcitalter ber Sienaiffance einen

fct)r fchnellen «erlauf. 55a« ©elb würbe ber nervus rerum, ganz be*

fonber« im &rieg«wefen. Slu« biefer 3eit flammt ba« geflügelte 2Bort, bafj

Zum Kriege ©elb, ©elb unb nochmal« (Selb nötig fei, freilich auch °°«

2Bort SRaccrjiaüell«, bafj bie SWenfdjcnfraft beim Striege bie §auptfachc fei.

35er SBaffenbienft, einft bie <Sad)e lehn«pflicr)tiger £eute, mar jum föanbwerf

unb fchliefelict) zur ©rofjinbuftrie geworben. S5ic ftriegführenben legten ihren

Auftrag in bie §änbe üon Sßriüatuntcrnehmern, Sonbottieri; biefe nahmen

ben dürften oortjer bie 3lu«bilbung unb Leitung ber £>ccre ab, aber nicht bie

Unterhaltung. 2)ie Unterhaltung ber §eere foftetc aber erftaunlid) oiel ©elb. 3m
3at)rc 1532 berechnete ©cfjeurl bic Soften eine« «pcere« Don burchfchnittlidjer ©röfce

mit <Solb, aber ohne Sßrooiant auf 500000 ÜWarf. 25er Slufwanb ber fpanife^cn

Ärone für bie Öefämpfung be« nieberlänbifchen Slufftanbö betrug burchfehnittlich

zwei bi« brei SJiillioneu ©olbfronen im 3ar)re. Sökldje Striegöloften jener

3eit überhaupt entftanben, ift barau« zu fct)cn, bafc nur ein Viertel be« ganzen

fechjehnten 3ahrf)unbcrt« ohne große $rieg«unternehmungen mar. 35ie (£in*

nahmen ber dürften waren aber jum grofjen 2ci(c 9iaturalcinfünfte; wenn ©elber

cinfamen; fo waren fie boch nicht zur rechten 3eit am rechten Orte oorhanben-

Überbic« waren bie (Sintünftc bem SÖebarf gegenüber unzureichend Um ©elb

ju fchaffen, oeräufjertc man ftrongut, ein üerjweifelte« Wittel, ober man borgte,

wobei Einnahmequellen oerpfänbet würben. £enn eine anbre (Sicherheit, bafe

ber gürft feinen Verpflichtungen nachfommen werbe, gab e« eigentlich nicht —
gerabc fo, wie heute im Orient. 2öar bod) ba« ©elbgefchäft noch immer mit

®tcnaboten I 1897 00
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bem SHafel beS SEÖudjcrS behaftet, unb War cS bod) eine juriftifdj \mu ci-

liar tc ©adje, ob ber (£rbe berpflidjtet fei, bie ©Bulben feine« SSorfafjren ju

5at)len.

Hu« allebem ergab fid) eine 9letf)e fc^roercr Übelftänbe, eine übermäßige

ÜBerfdjulbung ber gürften, infolge beffen Serpfänbung ber ©inlünfte, Ijeillofe

Unorbnung ber ginanaen, Korruption beS ganzen öffentlichen SebenS, 9luS*

faugung beS SBolfS unb Slbl)ängigfcit ber 'gürften, fotoie ber gefamten ftoOtit

öon ben ©elbleuten.

Sebermann weife, oafj bie gugger auf bie ©efd)idjte beS fedföefmten 3at)r*

fwnbertS einen großen ©influfj geübt fyaben; wie groß biefer ©influfj in

2Öirflid)feit gewefen ift, unb bau jebe große politifdjc grage im ©runbc eine

©elbfrage war, baS wirb erft burdj baS ©tjrenbergfdje Sud) jur ooßen Klar*

f)eit gebracht.

2>ic gugger waren urfprfingltd) SSeber, fic wanbten fid) jebodj fpötcr

bem $anbel ju unb gewannen bamit baS Kapital, mit bem fic baS ©elbgc*

fd)äft eröffneten. 2)aS SBefonbre ifnrcS «erfahren« mar, baß fic itnrc ©cfdjäite

in großem ©tile mit gürften unb fiänbern matten. S)er baS KauftjauS jum

Säkltgefdjäft madjte, mar Safob gugger, ein 2Wann „Iwtjen QkrftanbeS," ber

einen weiten, flaren ©lief unb eine aujjerorbentlicfje gätugfeit im DiSponircn

tjatte. £)ie erften ©cfdjäfte neuen ©tils machte er in SBcrbinbung mit

Antonio be (SauaüiS, inbem er bem (Sr^er^og ©iegmunb oon £irol unter

93ürgfd)aft ber uornelnnften ©ewerfe ber ©c^wa^er ©ilbergruben 23000 ©ulben

oorftreefte. $)ie ©djutb wudjS balb auf 150000 ©ulben, wofür ben ©läubigerrt

bis $ur SRüd^atylung bie ganje Ausbeute ber ©djwajer ©Uberbergwerfe über*

wiefen würbe, ©päter matten fie ©efdjäfte mit Kaifer 9Warimilian, ber ein

fd)led)tcr 9Sirtfd}after war unb immer in foldjen ©elbnöten fteefte, baß es

it)m bisweilen an bem nötigften Unterhalt fehlte. Sem Öranbenburger «Ibredjt

öerfmlf gugger jum (Sqbidtum SRainj, inbem er iljm 21000 Sufaten jum

Kaufe beS Palliums oorftredte. hierfür üerpfänbete biefer feine ©innaljme, bie

er aus bem ©encralfommiffariat beS päpftlidjen SubelablnffeS erwartete. 9Wit

bem ?Iblaßprebiger Xefcel reifte ftetS ein Vertreter beS gugger, ber einen ber

beiben ©d)lüffel jum ?lblaßfaften in ben Rauben fmtte. 2Bar ber Kaften üoll,

fo würbe ge$ät)lt. 2)ie eine $>älfte fam nad) 9iom, bie anbre erhielten bie

gugger jur Tilgung ber ©djulb. Das war Weber etwas ncueS nodj aud)

üom gefdjäftlidjen ©tanbpunfte auS etwas uerwerfltdjeS. 9feu war nur ba-5

unerwartete (SreigniS, baß fidj bie $>eutftf)en ben SKißbraud) iljrer ©ewiffenS*

nöte nid)t länger gefallen laffen wollten.

<£benfo oerljalf gugger Karl V. jur Kaiferfrone. 1517 oerfat) Karl feinen

©efanbten GourteoiUe mit 94000 ©ulben in 2Bed)feln auf bie gugger jur

93efted)ung ber Kurfürften. Kaifer 2Kajimilian fannte feine Kurfürften beffet

unb fajrieb an Karl, bie ©clber müßten fofort bar auSgc$al)lt werben, aud)
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feien nicfjt 94000 ©ulbcn, fonbern 450000 ©ulben nötig. <&$ würben aber

fdjliefclidj meb,r al$ 850000 ©ulben, mooon bie gugger 543000 ^ergaben,

bie SBelfcr 143000, bie ©enuefer unb Florentiner 165000. @S giebt eine

fein fäuberlidj aufgeteilte SRcdjnung Darüber: „2Ba8 Äaifer Äaroluö V. bie

9iömifdje Äönigämabl foftete," worin in faufmännifdjer SBeife oorgetragcn

wirb, womit bie Äurfürften, irjre Stäte unb Liener bebaut warben ftnb, maä

Dielen anbern ©rafen, greiljerrn unb Gittern, bem ©djwöbifdjen Sunbe unb

ben fpanifcfjen Äommiffaren gejagt würbe. $>ie entfd>eibenbe Stellung, bie

bie gugger einnahmen, liegt nicfjt allein in ber £>ötje ber ©umme, bie fte

äeidjneten, fonbern audj in ilnrer politifdjen unb gefd)äftlid)en 3«oerläffigfeit.

©ie ßurfürften erflärten wieberljolt, ba& fte nur für Saraatjlung ober für

Sökcfjfel auf baö $au3 gugger Ju *)ÖDcn fe*cn - Unb granj I. oon granfreid),

ber Äonfurrent &arl£, oerfucfjte eS alles 6rnfte£, gugger unb anbre bcutfdje

©elbmänner $u fidj rjerfiberjuäierjen. SSärjrenb er fiel» bei ben anbern nicfjt ot)ne

(Erfolg bemütjte, erflärte gugger, inbem er glan^enbe Hun angebotene ©elb*

gefcfjäfte ablehnte, ein guter unb getreuer Unterttjan be8 Äönigö feines §errn

bleiben $u wollen. 9Wan fiefjt, wie bie entfdjeibenben politifdjen Littel im

©ctbgefdjäftc lagen, unb wie bie gan^e Staiferwafjl nid)tS anbreä als ein ©elb*

gefcfjäft War. 2Sa3 fonft an politifcfjen ©rünben unb frönen Sieben dop

gebraut würbe, war Äomöbie fürs SBolf.

Salb geigte fid), bafj ftarl mit ber ©rwerbung ber Äaiferfronc fein

flute« ©efdjäft gcmad>t Ijattc. @r würbe in eine 9?eit)e oon Kriegen, befonberS

mit feinem unüerfölmlicfjen Äonfurrenten oerwidelt, unb biefe lüfteten Un*

fummen oon ©elb unb jerrütteten bie ginanjen be« SReidjS in rjcillofer

SBeife.

©djon balb nad) ber SBaljl ftanben bie ginan^en oc$ Äaiferä fo fdjledjt,

baß fid) gugger am liebften mit SBerluft com ©efcfjäft aurüdgejogen tjötte.

<£r fcfjrieb bamalS bem ftaifer einen ©rief, worin er ifym mit türmen ©orten

üorrjielt, ba& ber Äaifer bie^ ftrone otjne feine §ilfe nicf)t t)ätte erlangen

fönnen; wenn er oom §aufe Öfterreict) tjätte abfielen unb granfreict) förbern

wollen, fo fjätte er oiel ©elb oerbienen fönnen, wie fotdjeS if)m audj ange*

boten worben fei. 3)arum möge ber Sfaifer feinen Verpflichtungen nacbjommen.

$>cr Staifer fdjeint biefen Örief nid)t übel genommen ju t)aben, unb gugger

borgte weiter.

5kr ftrieg gegen gran$ begann mit günftigem (Erfolg unb günftiger ©elb*

läge, bod) reichten bie SWittel nicfjt auS. 2>a bie oon (Englanb erbetnen

Subfibien ju fpät eintrafen, fo ftanb ba« au3ge$eid)nete ,v>ccr, bai ßarl in

Cberitalien tjatte, auf bem fünfte, au* einanber ju laufen. 2>cr franjöftfctje

^eerfüb.rer, ber oon ber bebrängten £age ber Äaiferlicrjen Äunbe t;atte, fuctjte

bie <£ntfdjeibung ju oerjögern. 35a griff man au« junger ba8 franjöfifc^c

ipeer bei ^aoia an, befiegte eS unb nab,m gran3 gefangen. Sefct gQb c« ©elb,
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©ubfibien, fiöfegelber unb ©orfdjfiffe bic .vuillc unb #ülk. §ier l>attc alfo

nic^t bog ©elb Solbaten gemalt, fonbern umgefet)rt — nad) bem Sluafpructje

Wacdjiaoett« — ©olbaten ba« ©elb.

3m Satjre 1524 pachteten bic gugger ^um erftenmale auf brei 3af)re bic

einfünfte ber fpanifct)cn Sfrone au« ben brei grofjen geiftlicfjen SRitterorben Oon

6t. Sago, Galatraüa unb «Icantara. Tiefen %ad)t ber „Wäftraago«" fjaben

fte mit einigen Unterbrechungen tjunbert 3at)re in §änbcn gelobt. Ter $acb>

äin« betrug anfangs 135000 Tufatcn ober 50 Wittionen Waraoebi«, 1538

bi« 1542 57 Wittionen, 1563 bi« 1572 93 Willionen unb feit 1595

100 1
/» Wittionen. Tie $äd)ter mußten immer ben 3'«* im öorau« bejahen,

roa« Dermutlicf) and) im 3at)re 1524 gefdjat).

ÜBa« bic gugger m ^rcr ©lan^eit 1511 bi« 1527 üerbienten, ift au*

ben 33ilan$en biefer jroei oahrc ^u erfetjen. 1511 befafjen fte an liegenben

©rünben, SBaren unb fonftigen Slftioen 245463 ©ulben, im Saljre 1527

2032652 ©ulben. §ieroon finb abziehen 11450 ©ulben für Stiftungen

unb 196791 Slnlagefapital oon 1511. So bleiben 1824411 ©ulben. Tag
bebeutet für ben ganjen ßcitraum einen ©eminn Don 927 Sßroacnt, für ba3

3aljr einen ©eroinn oon burdtfdjuittltcfj 54VS ^rojent.

Tcm im Satjre 1528 geftorbnen 3afob gugger folgte fein ÜReffe Änton

gugger. Tiefer beobachtete in ben nädjften Sauren in ben ©efdjäften mit bem

Malier einige ßutucfcjaltung, ba auSreidjenbe (Sicherheiten fct)on im 3af)re 1526

nicht metjr ju bcfcf)affen maren. Orr lieg e« gefdjetjen, ba§ bie ©enuefer unb

ber Sntrocrpncr Warft bem ftaifer bic geforberten Wittel oorftreeften. 9leue

Slnforberungen an ben Ärebit brauten bie Xürfenfriege unb bic $Bar)( gerbinanbä

jum römiferjen Stönige. SRocr) langen ^Bemühungen erhielt 5?arl oom ^ßapfte

bic (Srujaba bewilligt, eine Sfrcu^ugSbullc, auf ©runb beren fief) jebermann,

ber jum ftriege gegen bie dürfen beiftcuertc, ftblafj faufen fonnte. Tiefe

(iruinba mürbe gan$ in ber Söeife, wie e« ber erjbifdjof üon Wainj unb Safob

gugger gemalt hatten, ju ©elbc gemalt. 3"* ^ah l gerbinanb« gaben bie

gugger 275000 ©ulben f)er. Sftacr) einer Wufftcllung oom Safere 1530 mar

gerbinanb ben guggern bereite eine Wiflion ©ulben fdjulbig, unb ^oar

112000 ©ulben oon ber SBarjl 5taifcr StarU, 249000 auf ba« Sinfommen in

Neapel unb 258000 ©ulben alte — fct)on 1527 al« uneinbringlich abge*

fct)ricbnc — ungarifdje ed)ulb.

Set) übergehe bie 3e»t &t8 hüm @ct)malfalbtfct)en Stieg, au« ber bic

Duetten fpärlicfjcr fliegen. 9ludj jefct r)tclten bic gugger treu jum Staifer. Tie

Unterftüfcung, bic er bei ben großen fatt)olifct>cn §anbel«häufern fanb, er*

regte beim ©cfjmalfalbifd)en Sunbe große Erbitterung. Wan forberte bom

Wagiftrat ju ?lug«burg, bafj er bie gugger beftimmen fotte, auch bem

Öunbc ©elbe gu geben; SlugSburg mürbe fonft als geinb bchanbelt merben.

Tie Slugeburger erflärten fid) jeboet) für folibarifd) mit ben guggern, mofür
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fic nacf) WuSgang ber ©ad>e eine milbere Öerjanblung üom Äaijer erfuhren.

Set getbjug ftarlS gegen ben ©djmalfalbifcfjett 93unb wäre ofjnc bie gugger*

fe§en SBed>fel nicfjt möglidj gewefen. $a aber Äart mit immer neuen Änforbe*

rungen fam, würben bie gugger &cr fatferlicfjen ?lnteil)en mfibe, ja fic bauten

ernfttic^ baran, tf>r ©efetjäft aufzugeben, hätten fic baS getfjan, cS märe itjr

©lüd gemefen. Slber freiließ, eS ift oft fernerer, ein ©efdjäft abzubrechen als

anzufangen.

1552 mar Äarl mit feinen Hilfsmitteln gänzlich ju 6nbe, er mar finanziell

unb politifcf) banferott. 3>iefc Sage benufcte flurfürft 3J?orifc üon ©adjfen

naefjbem er gegen SßreiSgebung üon 9He&, Soul unb üöerbun üon granfreid)

©elbtjilfe erlangt fjatte, um über ben franfen unb mef)rlofen Äaifer herzufallen.

Sefct gab eS nur noef) einen, ber Äarl retten fonnte, gugger. ZHcfec fuelt

fo lange jurua*, als er fonnte; ba ifm aber ber Staifer im 9J?ärz in bring(tcr)er

SBeife perfönlid) nadj SnnSbrucf forberte, reifte er f)in. 3>en SluSgang beS

Krieges fonnte er freilief) nullt mein; änbern, boefy fonnte er bie 3krf)anblungen

in ^?affau ju ©unften beS ÄaiferS menben. Dfjne ©elb unb Gruppen t)ätte

fiel) Äarl allen öebingungen ber beutfdjen gürften unterwerfen möffen; nadj*

bem aber gugger üon neuem öJelb üorgeftreeft hatte, änbertc Mavl bie

Xonart ber SSerfyanblungen, unb äWorijj erreichte lange nidjt baS, was er er*

ftrebt tjatte.

35er ©cfcfjäftSgcwinn ber gugger mar in ber zweiten ^3eriobe, baS f>ei{jt

üon 1525 bis 1546, nicfjt fo glänzenb als in ber erften. Sie ©ilanz üon

1546 füt)rt an liegenben ©ütern unb fonfttgen Slftiüen 5111 883 ©ulben auf.

SaS Slntagefapital chatte 1539 betragen 2197740 ©ulben. <£S waren alfo

üerbient worben in fieben Satiren 2914143 ©ulben ober jö^rlict) neunzehn

Prozent.

Ser Ärieg gegen granfreid) 1553 Warf bie guten SBorfäfce guggerS, bie alten

©efdjäfte abzuwitfeln unb feine neuen einzugeben, wieber über ben Raufen. (£s

würben jefct befonberS grofje unb gewagte ©efdjäfte begonnen, um ben Sßerluft,

ben bie legten 3af)re gebracht Ratten, wieber einzubringen. Saß ^anbelSfjaus

glief) bem (Spieler, ber ben ©infafc üerboppelt, um ben SBcrluft zu beefeu.

Xrofcbem fonnte ber Äracfj nid)t ausbleiben. Sei einer folefjcn ein tjalbeS

3atjr^unbert lang geführten ©elbwirtfcfjaft mufete ber ©taatSbanferott fommen.

9llS Staifer Sari V. im Oftober 1555 bie ^Regierung ber Sflieberlanbe feinem

©otyne abtrat, überliefe er ifnn eine foldjc ©dmlbcnlaft, ba§ ^fnlipp fpätcr

äußerte, eS fei ganz unmöglich gewefen, bie fdjwebenben S3crpflief)tungen z"

erfüllen. 1557 ftellte $f)ilipp fowof)l in ©panien als auefj in ben lieber*

lanben alle $al)lungen °n feine ©läubiger ein. ^ierauS entftanben für bie

gugger enorme SBerlufte. S)odj gingen fie auf einen Sfforb mit ber Ärone

nierjt ein, ba, wenn ein Xeil ber gorberungeu ausfiel, ber 3inS für baS ganze

Kapital auf fünf Prozent fjerabgebrücft worben wäre.
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3um Zd)lu\] möchte id) nur nodj tietonen
, bafj baS (Iiiren bergfdje Söud)

:

Das 3eiwlter gugger, aus bem ich hier einen Keinen Wuöfchnitt gegeben

habe, bei gefdjichtlichen , öolfSmirtfchaftlichen unb ftaatsmtffenfchaftlichen

©tubien fnnfort ju ben unentbehrlichen Hilfsmitteln gehören mirb.

(ßottfrteb &eüev unb feine Zloveüm

Von Karl Kinjel (in Liebenau)

(®«)

I ünfaehn 3afnre hielt SleUer auf feinem Soften aus, obwohl eS eine

f)örf)ft arbeitsreiche 3eit für ihn mar, unb er oft täglich acht

bis ]dm ©tunben in Änfprud) genommen mürbe. Zaw bem

©taatSfctjrciber „ftanb bie Oberleitung ber ©taatSfan^lei ju.

6r mar zugleich ©efretär ber Direftton ber politifcr>en Sin*

gclcgenheiten. Über bie SBerrjanblungen ber oberften üoll$ichenben SBehörbe

beä ÄantonS führte er bie ©ifcungSprototofle; er tjatte ben offiziellen Sßerfctjr

mit ben übrigen ÄantonSregierungen unb bem öunbeSrate ju unterhalten,

mußte bie jährlichen 9tect)enfc^aftdbcric^te fämtlidjer Departement« jufammem

fteücn, ©efefeeäentmürie, ©ifenbahnfonjefftonen, SUerorbnungen aller Art regi*

ftriren ober enbgiltig rebigiren" unb bergleichen mehr, ©ehr poctifch mar bie

Arbeit nicht, aber fic mar bem 9Henfchen Detter heilfam, gemährte ihm unb

ben ©einen ein anftänbigeä SluSfommen unb bie ÜWöglichfetr, alle feine ©cfjulben

ju befahlen. 9J?it stecht- fagt fein SBiograpfj (H* 319): „ÜRicmanb besage

biefe 28enbung im fieben beo Dichter«! ©ie mürbe tljütmdiUd) fein £>eil-

Denn er befanb fich auf bem nädtjften Söege vir SBermilberung. Gr mar milb r

in unbefchränfter Freiheit aufgemachfen , ohne ©djul$ucht, ohne regelmäßige

i.'ehrjeit, ohne einen beftimmten ikbenSberuf geblieben.

Sonnen um Sonnen cn'tclm unb führen bie l'ltifjenben Raffte

SMtt ouä ber müßigen $anb ftrabjenben ölanjeä bjnroqj,

flagtc er bamal«. Sefct mit jmeiunbüierjig fahren lenfte er — e« mar bic

höchfte ßeit — in bie geregelte Salm beS Beamten ein unb lernte enblich an

fich unb feinem ganzen 2t)un ocn ©egen einer oorgefchriebnen ^Berufsarbeit

Icnncn. 3n biefem ©inne falten auch feine greunbe bie 2Saht gerabeju als

eine moralifche Rettung auf."
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Umfo weniger lönnen wir aber Lebensarten gelten (äffen , wie bie
(
mit

benen Saedjtolb feinen britten ®anb beginnt: „$on ber Äunft backte er

fwdj, als bafj er fte je jur (SrwcrbSquctte erniebrigt l)ätte. $)er greifjeit, bie

er bisher fafi im Übermafje genoffen, entfagte ber gereifte 9Jiann freiwillig,

um fidj bienenb in ein ©anjeS cin^uorbnen" unb Dergleichen mcfjr. (£S war

oielmefp: fo, baß SMer enblidj füllen mufjte, bie Äunft fönne it)n bei feiner

Slrt JU fdjaffen nicf)t ernähren. (SS wäre finnloS geWefen, auefj biefe fixere

Stellung auszufragen. (Sr war eben nicfjt fo reidj an fruchtbaren 3been unb

oor allem nid&t an fleißiger, gewiffenfjafter Ausführung, ba& er baöon hätte

(eben fönnen. Sie t)at er feine greunbe, feine Verleger, ficf> felbft mit »er*

geblichen Hoffnungen gefpeift! 3n Serlin fdjob er eS auf bie föot, aber aud)

in 3und) brachte er nur wenig unb baS SSentge unter ftetem drängen ftU

ftanbe. „953aS war benn in biefen legten fed)S Sauren fretefter ÜWufe $ßoe*

tifcheS geleiftet worben? dine fleine @r$ät)Uing unb einige ©ebicr)te." (SBaect)*

tolb II, 320.) Unb in ben fünfaefm 3at)ren feines ^Beamtentums, wo man

hätte erwarten foUen, bafj ber unbe^winglic^c £rieb jur Äunft unter ber Winter*

liehen 2>ccfe ber Särrnerarbeit gewaltfam ^erüorbrec^en würbe, war eS auch

nicht oiel anberS. Slm @nbc biefer ßeit fagt er in einem ©riefe an ben SSiener

Äritifer unb Sitterarlnftorifer @mil Stuf) (6. fcejember 1874):

9J?cine goul^eit, oon ber (Sie nad)fid)tig idjriebcn, ift eine ganj feltfame patljo=

logifdjc SlrbeitSfdjeu in puncto litteris. SBenn id) baran bin, fo fann id) grofje

Stüde t)üitereinanber wegarbeiten bei Tag unb 9cadjt. Slber id) fdjeue mid)

oft Wochen*, monate=, jahrelang, ben angefangnen Sogen auS feinem 93erfterfe

t)crt>or$unef)men unb auf ben Jifd) ju legen; eS ift, als ob id) biefe einfände erfte

9Kanipulation fürdjtete, ärgere mid) barüber unb fann bod) nia)t anberS. SBäfjrenb*

beffen gcfjt aber baS ©innen unb Spintifiren immer fort, unb inbem id) Dieueä

auswerfe, fann id) genau am abgebrodjncn ©afc beS Sitten fortfahren, wenn nur baS

Rapier erft glücfttd) wieber baltegt.

$ramatifd)e3 fann id) Sfjnen nicfjtä mitteilen, ba nur wenige Stufjeid)nungen

unb einige jerftreute ©jenen ba fmb. ^iefc <Sad)e ift fo befdjaffen, baß fte mir

ju roidjtig ift, um fo im borauS babon ju nafd)en unb wieber aufhören. . .

.

3d) bin jefot B5 %af)x alt; in einem 3°hre etwa benfe id) mit bem (Er$ät)lungS-

mefen abjufd)ltefjen unb bann auf frifrfjem $ifd) baS Srama oorjunc^men [ift nie

gefd)ef)en!], wobei eS einjig barauf anfommt, ob id) nod) fünf bis ad)t 3af)re räfjig

bleibe. IDaS Slltern ift ja bei iebem berfdjieben. ^d) fjabe ben Aberglauben, ba|

jeber irgenb einmal mad)t, waS it)m jufommt, früf) ober fpät, wenn er nur leben

bleibt. ftommtS nid)t baju, fo iftS aud) 2Burft.

©ebrutft war 1860 nur baS „$ät)nlein ber fteben ?lufredjten" in 3luer*

bad)S Slalenber auf beffen Sitten, eine ber beften $etlerfcfjen (£r$äf)lungcn, bic

fpätcr in bic „3"rM)er ^ooetten " überging. 3m (Sntftecjon aber war mandjerlei,

wooon bie Briefe ßcugniS geben. 5)a würbe an ben „beuten oon ©clbwöla"

weiter gearbeitet, wo er „bie greube an feinem 9?aterlanbe mit einer fjeilfamen

Äritif üerbinben" wollte; unb aud) baS „©inngebidjf* fdjwcbte il)m fd)on
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flor por ber 6eele. @r fünbtgt eä greüigrath. (22. «prtl 1860) unter bcm

2itel „Sie ©alatbee" an:

(rmer Heft CogauS Xifiicbon: SBie tpiÜft bu weifte ütltcn ju roten 9tofen

madjen? Stift eine weifte ©alatbee, fie wirb errötenb lad)en! unb reift au8, baS

'Sing )H probiren, big e8 am ©übe be8 jroeiten SJonbeS gelingt. 3n biefen

SJooeUen finb unter anbera fieben (hriftliche Segenben eingeflößten. 3d) fanb

nämlid) eine £egenbenfammlung oon fiofegarten in einem läppifd) frömmetnben unb

ctnfältigltdjcn ©tile erjäblt (oon einem norbbeutfrtjen s}$rotcftanten boppclt lädjerlidj)

in ^rofa unb Sßerfcn. 3d) nahm fieben ober adjt Stücf au8 bem oergeffenen

<5d)tnöfer, fing fie mit ben füftltcöen unb heiligen SEBorten fio'egärtcbenS an unb

machte bann eine crotif(h=meltli(he ^iftorie barauS, in welcher bie Jungfrau föiaria

bic <3d)u{jpatronin ber ^jeiratäluftigen ift.

£a$ atleä aber lebte mehr in feinem .Stopfe als auf bem Rapiere, unb

1*o tarn fein ffinfeigfter ©eburtätag heran, ohne bafj er als dichter etwaö

weiteres geleiftet hatte. Slber er war tro$ altebem ein wunberbareS Wliirfo-

finb. Sie !aum je einem Siebter üor unb nad) ihm, finb ihm bie ^erjen ber

9Benfd)en jugeflogen. greunbe unb Verleger waren unaufhörlich bemüht, feinen

<"ßbantaficgeburtcn jum Safein &u uerbelfen, unb Mnerfennung unb 2Bcrt=

fcbäfcung liefen ihnen gleiehfam Porhcr. 6o würben ihm junt 19. 3uli 1869

bie gröfjten §ulbigungen ju teil, ©tubenten unb ©ängeroereine brauten ihm

einen gacfeljug. 9luf einem StommerS würbe er Pon ben Sßrofcfforen gefeiert

unb ihm bcr ©hrenboftor Perücken. ,,Surchweg würbe betont, bafj beä Siebter«

äußerer ©rfolg Weit hinter feinem SBerte jurücfgeblieben fei."

Seiler jali in biefer §ulbigung eine Warnung ju neuem poetifdjen Schaffen.

Sen 8tubenten erwiberte er: baS Unternehmen, feinen fünfjigften ©eburtätag

an$ Sicht ju Riehen, habe in ihm baS befchämenbe ©efühl einer unPerbienten

SluSjeichnung erregt, unb er befürchte, man fönnte, wenn in biefer Seife fo

hell in baö bunfle Kämmerlein beS ^oeten hineingeleuchtet werbe, nicbjS finben,

als ein alte« ocrlaffeneS grauenjimmer, bie 5D2ufc früherer Xagc. TOglicfc,

bafi biefer ©dhein fie früher werfen Werbe, als fie felber gebacht habe, baß fie

fich bann aber auch fogleich unnüfc machen werbe. Ältere grauenjimmer

f onnten jwar intereffant, aber ebenfo fdjwafcbaft unb bösartig fein. Sollte fo

etwad bei ihm oorfommen, hätten eS bie löeranftalter biefeS ^efted auf bem

©ewiffen. Senn beffere Seute als er bei Derartigen ?lnläffen \u fagen pflegen,

bafj fie bie ©hrenbejeugung auf bie <3ad)e belögen, ber fie hätten bienen

wollen, fo fei bicS bei ihm boppclt unb breifach ber ^aü. (öacdjtolb HI, 15.)

Sir bürfen aud) biefe Sorte, fo fehr fie fich auch an Senbungen an*

lehnen, wie fie bei foldjen ©elegenheiten allgemein gebraucht werben, bei ÄeUer

für bare Wlüntf nehmen. Senn wenn er auch jenen Sicfitcrftola hatte, bcr

burch eine jeharfe Airitil leicht Perlest wirb, fo mufj man boch anerfennen, baß

er übcrfchwänglichcm i'ob, bad ihm allezeit im Übermaß ju teil würbe, ftets

befdjeiben gegenüber*, ja entgegengetreten ift. (5r war ein flarer Äopf, ber

fich über fich fclbft feiner 2;äufchung hingab, bcr wußte, bafj ihm auf einem
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bcfchränften (Gebiete, nämlidj bcm ber f(einen Srjählung, bebeutenbe ©aben

berücken feien; aber jebe ©elbftüberfchäfcung tag ihm fern. ©onft hatten feine

^reunbe roahrlich auäreicfjenb bafür geforgt, it)m ben Äopf ju oerbretjen. 9Iber

«3 gelang innen nicht. „Unannehmbar, fcf)retbt er n. a. (29. Suli 1881) einem

Äritifer, ftnb gewiffc fuperlatioifche äöenbungen bc$ Sobe«. dergleichen ift

nic^t fagbar unb ift auch niemals wahr, mcber tyex noch bort, unb fieCjt au$,

alö ob fich einer luftig mache über einen." ©mit Äuh mahnt er (12. gebruar

1874): „»Jaunen <5ie ben ftarfen fcobtabaf nicht weiter, wenn Sic mir nicht

geinbe erweden wollen wie ©anb am ÜJccer! 3ch muß ilm für mich felbft

noch auslaugen, wenn ich °a8 m 'r iufommenbe unb zuträgliche ^rieben**

Pfeifchen baoon genießen null in ftider JHuheftunbe." Unb ben SRebaftcur ber

deutfehen Öiunbfchau bittet er inftänbigft (8. Suli 1883): „Soffen ©ie nicht

foldje Söenbungcn oafftren, ruie fie Wieber in ben ?luffäßcf)cn oon % ent*

halten ftnb: grofjer dichter, ©runblage ber Äellerlitteratur(!). g. ^Qt 0,1 c"1cm

anbern Orte bruefen laffen, ich f« ber grö&tc 9coocHift aller ßeiten unb

Hölter u. bergl. da« atte« fietpt genau fo auä, al« ob man abficf)tlich barauf

ausginge, mich armen SBurm lächerlich machen unb ben äBibermiUen anbrer

Seutc ju erregen, abgefehen oon bem unfritifchen unb baher fcf)äblict>en 21uä<=

fehen, baö folche ©cfürecljungen baburch gewinnen."

©o floffen bie Saljrc feiner SBcamtenlaufba Im ziemlich ruhig unb gleich«

mäßig batnn in ber Söeruföarbeit, im iBerfefjr mit bebeutenben unb unbebeu*

teuben ^reunben unb ihn heimfuchenben Verehrern, im £>aufe unb noch nie!

mehr im SBtrtdhaufe, wo man ihn am feften ©tammolä&chcn, befonbers an

gemiffen S&Jochentagen $u jeber ?lbenb* unb 'üla^txt ju finben wufjte, unb

wo er oft in tjeiterfter Stimmung, manchmal aber auch laumfcf) unb mürrifch

befaß, unb in bem ©riefwechfel mit einer »einen ßarjl ©etreuer, Männern luie

Lettner, Äulj, $ifcf)cr, Slbolf grner, (£onr. fterb. «Dceöer, SBilhelm ^eterfen,

<j$aul ^)eöfe ,
*) Sljeobor ©torm u. a., grauen roie SWarie aWcloä. üubmilla

Slfftng unb ÜHarie ©rner (t>äter grau <JJrof. grifcb, in SBien). ÜJceift t;crrfcr)t

in biefen Sriefen ein fct>lict)ter , frifcher, humortfttfcr)er Zon. @ö finbet

fich ntanche treffenbe iBemcrfung über 3eitgenoffcn wie ©rillpar^er, fiubrotg,

Auerbach, Storm, auch beißenbe wie über ben rabifalen ^ßfulofophen beä Über*

menfehen 9ciej}feb,e. GJefühläergüffe finben fich fcIBft nid)t, wenn ihm ber

%ot> eine« greunbeö angezeigt wirb. 9<cur bei grciligrath« Slbfdjeiben bricht

er in bie SBorte au« (11. 2)iat 1876): „Gr gehört ju ben wenigen, oon

welchen man nicht glauben mag, ba& fie wirflich fort unb oerfchwunben finb,

bei beren Xob man fich ängftlich fragt, ob man fich n^*8 oorjumerfen
, fie

nie beleibigt habe, aber fofort rut;ig ift, weil fie einem nicht ben geringsten

Slnlafj baju hätten geben fönnen oermöge iljreö toohlbeftellten SBcfcnö."

*) §cnfe ftanb U)m fcb,r nafjc; feine »riefe an ü)n finb nott) nid)t Dcröffenttia)i.

örensboten I 1897 07
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9?on äufjcrn ßrlebniffen ift ju ermähnen, ba§ 1864 feine SOTutter ftarb,

unb et nun auf bie Pflege fetner einfachen, oft mürrifchen, fpäter aud) frönt*

liefen ©cr)tocftcr angemiefen mar, bie ihm ben §au^t)alt ganj allein beforgte.

©eine SBerfuche, eine ©hc ju fchliefjen, bie öon 3«t ju ßeit aufgetaucht maren,

maren alle mißlungen, »nfangä wohnten fie jufammen in einer «mtämohnung

in ber ©tabt, bann auf einer flnt|öi)e, bem „©ürgli," oon mo er „ben ganzen

©ee unb ba3 ©ebirge, bie SBälber beS ©it)Ittjalg unb ba8 fiimmatthal, furj

bie gan^e SRunbficht überbaute." (Srrft julefot jagen fie mieber in bie ©tabt,

weit ihnen ber öerg ju befchmerhd) mürbe. 2)ie grofjen (Sreigniffe beö 3at)re3

1870 erregten Seilers Teilnahme für £cutfd)lanb, gan& im (^egenfafc ju üielen

feiner SanbSleutc. 2Boflte er boct) felbft Durchaus ein beutfdjer, fein befonberS

Schmei^er dichter fein.*) ©r erfannte an, bafj in Deutfdjlanb Xüdjtigfeit.

Äraft unb 2idjt fei. Slber über eine gemtffc fütyle ©tjmpatfne fam er auch

hier nicht hinaus, unb meitere «nbeutungen finben fief) in feinen ©riefen nidjt.

UnterbeS ftieg ber SBunfct) in ifjm auf, bie Sürbe beS SlmteS nieber*

julegen, maS benn auch enblidj 1876 in allen @t)ren gcfdmh. „Sluf 1. 3uli

bin td) nun Don meinem Slmte frei, fdnreibt er an Äutj (15. 9Kai 1876). 3dj

habe cd ni di t länger aufgehalten: ben $ag burdj ÄmtSgefchäfte, beä ?lbenb£

fott man fa^riftfteQern, lefen, ßorrefponbenj führen ufm. 5)a3 geht nidjt unb

bleibt bann mciftenS alles jufammen liegen. Mi tjabc nun in poetifch« litte*

rarifdjer ©ejietjung foniel $ugefcf)nittne Arbeit ober SBerd) an ber Äunfel, bafj

id) eS iu o 1) l magen fann, meine noch mir oergönnten beffern 3at)re bannt

ju^ubringen, ot)ne in fcf)limmc ßuftänbe ^ geraten, tote junge Sittcraten, ober

anberfeitS einem fchnöbeu 3nbuftriali3mu3 jU oerfallen. 3dj mürbe auch

fc^tedtjterbinßö bie $eit nic^t finben, nur bie §älfte üon bem ju machen, maS

ict) noc^ machen fann unb foH."

(Sä maren ihm noch oier^ehn 3at)re eine« rut)igen unb gemächlichen, im

ganjen burch wenig fieiben beeinträchtigten Gebens* befchieben, bie er jum

Slbfchlufj ber begonnenen Arbeiten unb jur ©chöpfung eines neuen £Homan$

benufcte. ©eine Saterftabt Derltejj er nur noch 9an5 fetten. §atte er fchon

in frühern Sahren nur menige Reifen gemacht — nach SRünchcn unb SBtcn,

ins ©aljfammergut unb nach £irol (nicht einmal btc ©chmetj tannte er

ganj!) — , fo mar er jefct trofc aller ^Bemühungen fetner greunbe nicht mehr

herau^ubrtngen. 9cur gegen (Snbe feine« ßebenö oerfucf)tc er eine Äur in

bem nahe gelegnen SBaben unb eine ©ommerfrifche in ©eclidberg. Much

baheim jog er fich mehr unb mehr auf fid) felbft jurücf. 55er ftarfe «nbrang

üon greunben unb Neugierigen üerftärftc einen ßharaftcrjug in ihm, ber ihm

Don 3ugcnb an eigen mar. Namentlich tor ber Berührung mit gremben

*) ,,^3ci aUem ^alriotiämuä ocrftefje id) hierin feinen Spafe unb bin ber Dteinunfl, roenn

etwa§ Ijerauafommen foB» f» f^abe ft$ jebet an ba« gtofec Sprachgebiet }u tjatten, betn et an«

gehört" (20. Deacmber 1880).
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fdjeute er immer mef>r jurficf. Söenn fic ein 3ufamntentreffen mit it)m im

S5Mrt«haufe herbeiführten, fo hüflte er fidt), wie ©aecf)tolb etgjfylt, in ba« 6c«

rühmte Schweigen. „2lm fdtjwierigften aber gcftalteie ftch bic ©abläge, wenn

er [tri) unoerrjofft von einer gröfecrn O^cfeQfc^aft umgeben far). (£« fonnte

leictit einer barunter fein, ber iljm au« irgenb einem ©runbe unbequem mar.

3n biefen fällen begann auf ber t)of)en Stinte ba« bcbrohlicfic SHun^eln ju

fpielen, unb ba« ©ewitter hing in ber Suft. ©in Sföort, eine SRiene tonnten

e« jum ?lu«brud)e bringen. Übrigeng ging bei bem jähen Temperament EeUcr«

ba« tätige Donnerwetter oft auch bei anfeheinenb Harem Gimmel lo«. Dann

liefe er fid) jur ©emalttf)ätigfeit, bic ihm fünft fremb war(?) r htnreifeen. Der

fleine 2Kann fuhr mit oerblüffenber Sehenbigfett auf, ftiefe bie ©täfer um,

wie« einen ^parmlofen oom Xifdjc weg ober mürbe gar hanbgemein. %&1}Hte

er fidj tag« barauf im Unrecht, fcfjrieb er eine feiner berühmten ©pifteln, einen

<£ntfchuibtgung«brief an ben betroffenen."*)

„3n ben legten Sahren mufeten auch altc ©cfannte bie äufeerfte Selmt*

famfeit im Umgang mit Melier beobachten. Da« $crbe, SBittere, Unfchmacf*

hajte, äftifetrauifche feinet SBefen« nahm mit bem SUter übertjanb. Dinge, bie

ihn felbft angingen, fonnte man faft gar nicht mehr berühren, fiob mar felbft»

berftänblicf) oon jeher au«gefcf)loffen; £abel oerlefcte ihn leicht; fchmieg man

gan$, fo mar c« mieber nicht recht, «m beften fteflten fidt> bie, bie ihn feiten

fahen ober gar nur brieflich mit ihm oerfehrten. $lud) biejenigen, bie fo flug

loaren, ein heftiges SBort nicht böfe ju nehmen. SBenn man ermägt, bafe e«

ihm eigentlich bie legten breifeig 3at)re feine-? fieben« auf biefer SBelt fo fehlest

nicht ging, bafe ci ihm Weber an Stuhm noch SBcrehrung fehlte, bafe ©ottfrieb

Äcller aber immer mehr $u Unmut, Sirgmohn, SReijbarfeit neigte, mirb man

fchon fagen bürfen: ber fprichwörtlicf) geroorbne Dptimift fonnte im fieben

(mie in feiner Dichtung übrigen« aufteilen) ebenfo ftarfer Sßeffimift fein."**)

3m 3at)re 1888 mürbe ihm feine ©cfjwcfter, bie gfihrerin feine« #au««

halt«, genommen, unb er üereinfamte ganj. Da erftanb ihm in Slinolb ©öeflin

ein treuer ftreunb, ber bie legten 3at)re feine« fieben« auf« rührenbfte für ihn

forgte unb julefct immer um ihn mar. 1889 erlebte er noch bie 9lu«gabe

feiner gefammelten SBerfe in jehn ©änben. 3n bemfelben 3at)re mürbe fein

lefoter ©eburt«tag grofeartig gefeiert, obgleich er franf in <5eeli«berg meilte.

911« er im Stfooembcr heimfehrte, mürbe er at«balb bettlägerig unb ruhte oon

nun an meift mehr ober weniger teilnahmlo«, oiel oor fich hm finnenb unb

bann wieber laut rdiautafirenb (boch nicht im gieber), bi« ihn am 15. 3uli

1890 ber £ob abrief, ©eine Seiche würbe, feinem SBunfch entföredjenb, Oer*

biannt.

•) Saetyolb UI, 299.

") 8ae$tolb HI, 213.

Digitized by Google



532 (Sottfrieb KeDer unb feine HobeHen

Serfen wir nocf) einen SRüdblid auf feine SBerfe, in«befonbre auf ba«,

wa« bie legten 3al)re fyerborgebracfjt Ratten.

©er Sßlan jum „©rünen fteinrid)" gerjt bi« in bie 3eit aurüd, wo ber

junge ÜKaler enttäufdjt au« SHüncfjen anrüdfefnrte. Aber ber SBorfafc, „einen

traurigen Keinen Vornan ju fdjreiben über ben tragifdjen Abbrud) einer jungen

Äfinftlerlaufbalm, an ber SKutter unb Soljn $u ©runbe gingen," trat balb

jurüd. Xa« ältefte erhaltene Srudjftütf ftammt au« bem Safjre 1846. grft

in Berlin würben fünf 3al)re auf bie weitere Aufarbeitung oerwanbt; ebenfo

lange bauerte ber ©rud. 1855 war bie Dual beenbet. SBa« gefdmffen war,

war ein in ben einzelnen teilen wie im ganjen ungleiche« Söerf. Steiner erfannte

ba« tiarer al« ber Sßerfaffcr felbft. £e«f)alb trug er fid) lange mit einer (Sr*

neuerung unb Umarbeitung be« Vornan«. Aber e« [teilten ftdt> gro&e äujjere

unb innere Sdjwierigfeiten entgegen, noefj in ben fiebjiger Sarjreu, bie erfte

Auflage war nod) nicfjt au«oerfauft, unb „bie Arbeit war nidjt fowofn* fdjwer

ali trübfclig, mit offnen Augen in bem Unbcbadjt unb ber nidjt &u Der*

beffernben Unform eine« längft entfdjwunbnen 2ebcn«alter« rjerumbafteln ju

müffen, anftatt fid) bem neuen ju^uwenben." 3m «September 1880 war bie

Arbeit enblid) fertig. 1884 erfdjien bie britte Auflage be« bretbänbigen

Serie«.

SSHc ber „©rüne £einrid)" am Anfang feine« fieben« fte^t, fo bilbet ber

Vornan „Martin ©alanber" ben Abfd)lufj. (5r crfdjicn 1886 in ber 3)eutfd)en

iHunbfcrjau. @ö war ,,ba« 93efenntni« be« gereiften SJfanne«. 35er ^amilicn*

roman erweitert fid) ju einem Stüd 3«tQefd)i$te. 3n ben SBoriommmffen

eine« engen Streife« fpiegelt fid) ba« Abbilb allgemeiner guftänbe. 2ta« grofje

Srjema ift bie $Bolf«cr$ief)ung unb 9$olf«wof)lfjr»:t .... ©egen bie Untreue

ber Söeamtcn, gegen bn« $öf)erf)inaufmotten, ba« fidj nad) unb nad) auefj ber

unterften klaffen bemächtigte, gegen bie ©enu&fucfjt be« SBolfe«, gegen ba«

politifdjc ©rünbertum, gegen ben potrtotifetjen Hüntel rietet fid) ber neue

Mcrfcfje SHoman."*)

@r erregte große« Öefremben felbft bei unbebingten Söerefjrern ÄeDer«.

„3n 3ürict), 'n oer Sd)Weiä erfcfjraf man ober empfanb Wenigften« SWi§*

beijagen, je weiter man laö. ÜD?an fal) bie «Sdjwäctjen bc« öffentlichen unb

.f)äu«lid>en 2eben« mit unnacfjfidjtiger Strenge bloßgelegt." (£rft aümätjticf)

folgten befonnenere unb anerfennenbe Urteile.

Die Snrif begleitete ben Xicfjtcr burdj fein ganjc« Scben. $af)cr fpiegefn

feine ©ebtcfjtc bie bcrfd)iebnen <£ntmidlung«ftufen feine« (Smpfinben«. £u
einem neuen Auffc^wung, einer 9cadj bifite fam c« ©nbe ber fiebriger Salnre.

Später natjm er mit ftrenger Sclbftfritif unb Abflärung eine Sidjtung unb

Sammlung ber ©ebidjte oor, unb 1883 erfdnenen fte in einem 500 «Seiten

•) «actyolb III, 300.
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ftorfcn Stonbe. Hber fte fonben langfamer Verbreitung unb Anerfennung als

feine 9coüellen.

Unb mit 9lecfjt. Tom in ber (leinen <Srjäf>lung liegt ohne ßtoeifel .stellcrS

©tärfe. SBaS junädjft bie äu§ere ©efchidjte betrifft, fo gehen bie „Leute üon

©elbtotyla" teiliueife auf bie erfte tyit feines bitt)tcrtfct)en «Staffens jurud,

wie beim einige ©efdtjidjten gcrabe$u auf 3ugenberinnerungen berufen. 1856

erfduen ber erfte öanb mit fünf (Erklungen: 9$anfra$ ber ©djmoüer, 9iomco

unb 3ulia auf bem Dorfe, grau Siegel Amrain unb ihr Süngfter, Die brei

gerechten Stammacher, unb Spiegel baS Ääfedjen, ein SWärchen. SBeiterc fünf,

bie je&t im jtoeiten Öanbe oereinigt finb, nämlich Äleibcr matten fieute, Der

©djmieb feines ©lücfeS, Die mißbrauchten Liebesbriefe, Dietegen unb DaS
uerlorne fiadjen, folgten erft natf) adjtjehn 3af)ren, 1874. 1894 erfd)ien baüon

in ben ©efammelten Söerfen bie oierje^nte Auflage. Diefelbe $ahl üon ^u f*

lagen erreichten auch bie unter bem $itel „ßüricher ^tooeUen" oereinigten fünf

(Erzählungen: §ablaub, Der 9{arr auf SWnncgg, Der Öanboogt oon ©reifenfee,

DaS gäl)nlein ber fieben Aufrechten, unb Urfula. Die erften brei erschienen

3uerft im Söinter 1876 auf 1877 in ber Deutfdjen 9iunbfd)au, bie SuchauS*

gäbe folgte 1877. Die „hieben Segenben" enblich, fchon in ben fündiger

Sohren in Berlin enttoorfen, famen Dftern 1872 als ©üchletn heraus, mährenb

bas „©inngebicht," beffen 3bee unb (Entrourf auch fchon oon 1851 ftammt,

1881 $uerft in ber Dcutichen 9iunbfd)au gebrueft mürbe unb in bemfelben 3al)r

noch brei Auflagen als Such erlebte.

011 oicr (Gruppen alfo treten uns bie Stählungen entgegen. 9?id)t Hof;

ein äußeres öanb umfdjliejjt jebe ©ruppe, fonbern nach Dcm Vorbilbc ©oetheS

unb älterer (Erzähler fuchte Äeller auch ein geiftigeS 53anb, eine 3bee, unter

ber fie ftd) $u einer t)ö^crn (Sintjeit zufammcnfchloffen. Am oottfommenften

ift baS mohl in ben ©elbmoler ©efehichten gelungen. Der ©cbanfe an fich ift

freilich ebenfalls nicht originell, fonbern tyit in ben alten (Stählungen oon

ben ©chilbbürgern feine Vorläufer. DaS Stäbtchcn eclbmola, beffen 93e*

molmer ÄeHer fchilbert, ift ein folchcS Sftrgenbmo unb Überall, bafj man alles,

maS an beluftigenber fleinbürgerlicher (Einfalt je gefchehen ift, bahin Oerlegen

tarnt. Aber Steiler ift nicht fo roahlloS oerfahren, fonbern er hat alles unter

einen tjötjern ©cfidjtSpunft, einen beftimmten, biefem üBürgertum anhaftenben

gemeinfamen ©harafterjug geftetlt. Unb bodj mar biefer auch lieber fo all*

gemein, baß er fagen fonnte, cS rage in feber ©tobt unb in jebem $hQ f ber

Schmeiß ein Förmchen oon ©elbiohla. freilich toar eS nicht eigentlich eine

Satire auf 3uftänbe ber ©egenmart, fo oft fich auch fotct)e menfehliche Vor*

gänge &u mieberholen pflegen. Äeller hatte toirllich ober menigftcnS üorgeblicf)

oergangne $eiten m N"9e- $enn a(* er &en faft jroanjig Safnre fpäter er*

fdjeinenben jmeiten ©anb ber ©elbmglcr ©efehichten mit einer (Einleitung Oer*

faf), gab er an, baß fich feine Sdjilbbürger feitbem nicht untoefentlid) oeränbert
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Ritten, fic fähen jefet fäon au« lutc anbre ficute, e8 ereigne fid) nid}t$ mehr

unter ihnen, road ber bcfchaulidjen Aufzeichnung ruürbig märe. ®3 fei Daher

an ber 3«t, in if)rer Vergangenheit unb ben guten luftigen Sagen ber ©tabt

nodj eine Heine Sftacfjernte ju balten.

©eine eigentlichen Slbfichten chatte bie Vorrebe zum erften Vanbe enthüllt,

mohl rpeil er roürtfc^tc r baf? ber fiefer gleich Don Dornf)erein in bad richtige

VerftänbniS ber ©efchichten geführt würbe. (53 fpridjt fid) tjter ein lehrhafter

3ug auS, ber ÄeHer eigen war. ©r backte fic^ feine ©elbroD>r arm unb

babei 5U einem gemütlichen, nidjtsthuerifchen Seben geneigt. Namentlich bie

Süngern Don amanjig bis fünfunbjroanjig 3ah"n, bie ben Xon angaben, Heften

anbre für fid) arbeiten, genoffen ba8 fieben unb 6enufcten ihre ^rofeffion jut

^Betreibung eine« trefflichen ©djulbcnDerfehrS. ©oroie einer bie ©renje ber

genannten blüt)cnben 3at;rc erreicht, roo bie SJcanner anbrer ©täbte anfangen,

in fich ju gehen unb $u erftarfen, ift er in ©elbrotjla fertig, ©r geht entroeber

in bie grembe ober lernt fo nebenher allerlei tfwn, roomit er fich unD

©einen baS fieben friften fann. $abei finb fic alle eifrige ^olitifcr unb Äanne*

giefjer, immer OppofttionSleute, baher mit roechfelnber polittfdjer ©efinnung

unb garbe ufro. ©0 fchilbert Äeller ba8 „2Hilieu" feiner @efd»d)ten. 2Rerf*

roürbigerroeife fügt er bann am ©djluffe tyn^u: „£)och nicht folche ©efchichten,

roie fie in bem befchriebnen (Sharafter Don ©clbro^la liegen, miU ich eigentlich

in biefem Vüdjlcin erzählen, fonbern einige rounberbare ÄbfäUfel, bie fo $roifchen<>

bitreh paffirten, geroiffermaßen auSnahmäroeife, unb boch auch gerabe nur ju

©clbroula bor fich flefcn tonnten." 3n oiele biefer ©efchichten finb eigne,

perfönlidje (Srlebniffe beö 3>id)ter8 Derrocbt, roie in „^anfraa" unb „3rQU

flieget, " in Dielen fchilbert er Sßerfonen unb Verhältniffe, bie er leibhaftig oor

fich gefeh™ ^)Qtte <
einige gingen in ihrem roefentlid) Verlauf auf roirfliche Vor*

gänge jurütf.

Ähnlich ift e« in ben 3üridjer SftoDeUen. Sludj ba fchilbert er Verhält*

niffe unb «ßerfonen, bie mit feiner Vaterftabt jufammenheingen. ?lber er be*

giebt fich in Me gefchichtliche Vergangenheit. „§ier roirb überall nicht polt»

tiftrt, fagt er- in einem ©riefe, fonbern nur fabulirt unb fomöbirt. (&8 finb

©achen auS bem breijehnten, oierjehnten unb achtzehnten 3>at)rhunbert, toie bie

@ntftef)ung be3 fogenannten 9Jfaneffifchen Äobej ober ber Sßarifer §anbfd)rift

beö ÜWinnefangeS (im ^ab(aub), bie 3erftörung ber Vurg SWancgg am MbH,
ein oabrl) unbert fpater, bie oon einem Verrücften beroofmt mar, burd) luftige

junge 3üvu1)er. Ter Sanbüogt ift ein origineller ^ünefter fianbolt aud bem

oorigen Sahrtninbert, ber als SunggefeHe geftorben ift" ufro.*) SCudt) biefe

(Stählungen fafjte er in einen Gahmen. @r führt un« burch eine Einleitung

in« 3ahr 1830 nach 3uri^« m wn älterer oornehmer 2J?ann feinem Sßaten,

*) »rief an Crncr vom 27. »uguft 1875.
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einem etmaä eingebilbeten 3üngling, einige ©efctjichten erzählt, um feine Surijt

und) Originalität $u feilen unb auf ben rechten 2Seg bürgerlicher iüdittgfeit

$u leiten. ©lücflicherwcife ift biefer trotten lebhafte ©ebanfe bann in ben

Stählungen felbft fo gut wie aufgegeben, er brängt fid) wenigftenS, jum Cor*

teil ber ©efcfndjten, nirgenb« ^erüor. Der junge StacqueS unb ber alte ^?ate

tauten nur am (Snbe jcber ©cfcfnchtc wieber auf, unb mit bcm ©chluffe ber

brüten üerfcb>inben fie ganj, fobafc bie ©efctjichten üon ben „Aufrechten" unb

üon „Urfula" für ficf| ftefjen. Die 9?ahmenbicf)tung, an ftd) nicht bebeutenb,

ift auc^ nicht ju üoHer SBahrfcheinlicfjfeit erhoben. Denn gleich bie erfte ©e»

lrf)id)te üon ber Sntftefwng ber SDZaneffifdjen äWinnefängcrrjanbfchrift, bie in

bie (i'r^alilmii] Dom Schreiber §ablaub üerflocfjten ift, enthält oiel geletjrteä

SDcaterial, baö einem (fahler nicl)t otjne weiteres ju ©ebote fteljt.

SBeit mehr burchgeführt ift bie Umrahmung ber oerfdjicbenartigften ©e*

fliehten im „©inngebicljt." ©inerfeita erfahren mir bie <£rlebniffe bed jungen

©elehrten, ber burch ein fiogaufcfjeS ©inngebidjt üom ©tubirtifd) in« Seben

hinaufgetrieben wirb, um „eine weiße ©alatfpe" ju fuchen, bie «beim Äfiffcn

enötenb lacht." SlnbrerfeitS finb mieber ©efdjichten eingefügt, bie mit biefer

3bee gar nicht jufammenhangen, ©efdnchteu, mit beren (Stählung fich nur

bie £>auptüerfonen bie 3eit oertreiben. ?lber auch tjicr ift Steiler feiner giltion

nicht immer treu geblieben; er üergijjt zuweilen gan$, wer erfüllt, unb baS

mirb boch recht fühlbar. iHurfi in ctliifdjcr ©e^iehung. 3ßa3 bie märchenhafte

fiueie bem fremben jungen Scanne oorplaubert, ift ftellenweife minbeftenS un<

fein, föefler merft auch 0QS Unroat)rfdt)etulic^e jum Seil felbft unb macht fich

in Üucieö SSorten ben Sinwurf: „Sie müffen fich ümnbern, ba§ ich oicfc

Einzelheiten fo genau fenne, ich habe fie fattfam üon beiben fieuten erzählen

hören." Scodj fcfjlimmer ift e$ mit ber ©efchicfjte „föegine," bie ber junge

§elb bem aBäbdtjen erzählt, befonber« ba« @nbc, ba« er oorbringt, als bie

Wienerinnen fchon ju ©ett gefcf)idt finb, unb er mit ihr big SJftttemacht

allein fifot. Die üfteroanefbote ift gerabeju taftloS. So ift Derartiges möglich?

Die ©chwicrigfeit, bie in biefer 3ufammenfaffung üon Stählungen liegt,

unb bie feineSwegS ber SBirfung entfüridjt, hat Heller auch dcfut)(t. (£r

fünbigt in einem SBriefe üom 9. September 1881 an, bajj bied nun ber lefote

fogenannte Auflud fei, ben er mache. „9Jton ift boch in mancher ©eflietjung

genirt unb befchränft burch biefe 3orm; immer mufj man baran beulen, wer

erzählt unb wem erzählt wirb ufw." Dennoch oilben bie „Sieben Slegenben"

auch eine Art SulluS, fchon baburef), bafj „ber SBcrfaffer — wie er im Vorwort

fagt — bie iiuft ju einer SRe^robuftion jener abgebrochen fchmebenben ©ebilbe

füürte, wobei ihnen freilich Steilen baS Wntlifc nach einer anbern Rimmels*

gegenb hingewenbet würbe, als nach weither fte in ber ü&erfommenen ©cftalt

'dun umi. " Sobann aber namentlich baburch, bafj eine gemeinfame 3bee $u

©runbe liegt, inbem, wie er felber fagt (8rief üom 22. ttüril 1860), bie
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Jungfrau 2Karia als 2 diu fopatronin ber £eiratSluftigcn t)ingeftellt wirb. Söe*

fonberS onmutenb erfcfjeint fo luenig ber ©ebtinfc wie feine Ausführung. Mcücr

wollte bamit namentlich „bie greit)eit ber Stoffmaf)l gegenüber bem $erro*

riSmuS beS äu&erlid) ßeitgemäfcen behaupten" (©rief an Vifcfjer 19. 9Kai

1872, an Stüh 3. April 1872), er fat) aber zugleich barin „eine beutliche, gut

proteftantifd)e Verfpottung Catt>o(ifct)ec SNüttjologic."

SBenn wir uns nad) biefetn Überblid eine SBorftetlung oon bem 2Bert ber

ftcllerfchen Noücllenbichtung madjen wollen, fo tritt unS zunächft ber 9ictct)»

tum feiner ^Jtjantafie unb feine fiuft am 3abuliren entgegen. 3n biefer Öe*

Ziehung ift er ein Siomantifer erften NangeS. NirgenbS tritt uns bie v$rofa

beS wirtlichen Alltagslebens entgegen, fonbern überall ift eS eine pt)antafttfct)e

SBelt, in bie er unS füt)rt, feien eS bie märchenhaften ©ebtlbe feiner Segenben,

feien eS bie Sdjüberungen aus 3ör'^^ fernerer Vergangenheit, ober bie

näher liegenbc ber ©elbrotjler ©ctjilbbürgerei. «ber er weiß bie ©egenftänbc

unb ^erjonen fo anfetjautie^ ju fct)i(bern r fo bis in« einseifte auszumalen,

boB fie ben uoUfommenftcn Schein beS 2Birfüct)cn gewinnen, auch °a» ">o in

ber Nachprüfung beS fritifetjen VerftanbcS Unwahrfcheinlichfeiten hervortreten.

Namentlich in ber Ausmalung einzelner 3Niniaturbilbcr hat er großartiges gc*

leiftet: man benfe an ben nächtlichen Überfall ber alten üNancffifdjcn Vurg, ben

Söranb unb ben Xob beS bort h^ufenben Narren („55er Narr auf SNanegg"),

an bie Porträts oon fianboltS ©eliebten im „fianboogt oon ©reifenfee," an

bie furze Sdjilberung beS £>eereSzugeS mit bem ernften ßmingli i° „Urfula."

2öic ein 3cttgemälbe totifl im „Stanboogt" bie Vorführung ber ©efeUfdjaft

bei ©efjncr mit VobmcrS Selbftbefpiegelung ; ber ütyixattex ber 3e ' t ' oer 3°Pfe

gefchmaef, bie AllegorifirungSfucht ufw. finb oorjüglich getroffen. ÜWan benfe

an bie Ausmalung beS ©egenftänblichen in Selbwüla, an ben nächtlichen $anz

über bie $eibc tynttx bem fiebelnben Bigeuner her in „Nomeo unb 3ulia,"

an bie $eftc in „Kleiber madjen Seute," in ben „Sieben §lufreet)ten
M unb bem

„Verlornen l'ucrjcn" u. a. Sollte ich üollenbS Qu f bie einzelnen 'sßerfönlich*

feiten eingehen, bie er und fo plaftifch oorS Auge zaubert, ich fänbe beS fiobcS

unb ber iöeifpicle fein ©nbe. hierin ljat Sieller nur wenige fcineSgleidjen.

Ausgezeichnet ift ber (Srjätjler aud) burch feinen feinen £umor, ber faft

alle feine GJcfct)icf>ten burd)$iet)t, unb burch ben ftarfen 3UQ. überall baS fieben

oon ber fomifdjen Seite zu erfaffen unb bar$uftellcn. (Sr t^at einen befonbern

©litf für bie Keinen unb großen Schwächen beS menfchlichcn Gebens unb

6l)arafterS. Oft begnügt er fidj bamit, fie einfach i»6 Sicht ju fteücn, unb

erhielt fdjon baburch eine fomifchc SBJirfung, öfter aber erhebt er fiefj über fic

mit einem überlegneu, farfaftifdjen Sädjeln unb wirb auf biefe Söeife rmworiftifch.

Aber cS ift eine eigne Art oon ,§umor. Nicht ber £nnnor beS ©emüteS, ber

innigften Teilnahme beS .^erjenS, ber .'pumor, oon bem man fagt, bajj er

unter $hräucn lächle. Vci ftefler überwiegt baS S)cnfcn. Sein Junior ift
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bcr .viumor be« S3erftanbeS, uon bcm au« bcr 93£)ilo)opf) mit fein überlegnem

i'ädjeln bie $f)orl)eiten ber armen SBelt begleitet. G« ift im eigentlichen

Sinne ber troefne £>umor.

Söie launig ift ba« treiben ber Dichterlinge unb itjre« Slntjang« in ben

„9Hifjbrauct)tcn 2iebe«briefen
-

gefdjilbert! SBMe fomifdj in ber tjeifeln ©efdjictjte

„Der ©dmiicb feine« ©lüde«" ber abenteuernbe 9cid)t«tt)uer itabi«, ber jum

@rbfd)leid)er unb (Sljebredjer l)inabfinft, unb ber alte Xropf Situmlei, ber mit

oüer SRadjt nadj ©efdjlectjt unb Stammbaum tradjtet! greilid) bleibt bann

Möller äuroeilen in ber ©eluftigung über bie Vorgänge ftetfen unb bewegt ftd)

fo fdjeinbar in einer <3pl)äre jenfeit« üon ©ut unb 23öfc. gür bie Sdjänb*

licfjfeit ber Jrau, bereit Siefen überhaupt oößig im Dunfel bleibt, unb be«

lumpicfyten ©elbwijler« bat er fein mifjbilligenbe« SBort. Mabtv fällt lautlo«,

toie er geftiegen ift. Dafj er julefct faßt (loa« nad) ber ©nttoicflung ber ®e«

fdjidjte gar mdjt notmenbig ift) unb fo ben rechten fioem empfängt, ift fdjlicfj»

lief) bie einzig roofjltljuenbe ©mpfinbung, mit ber man uon ber (£r&äf){ung

treibet. 6« fjat bod) alle« feine £eit! itodfen f)at feine ßeit, aber ber

3orn aud).

Steine Äomif fjerrfdjt unter anbern in ben „Drei gerechten ftammadjern."

Vier ift alle« auf« feinfte au«geflügelt unb auf feine SBirfung berechnet. Srft

toirb ein ©efelle in feiner <Sclbftgered)tigfeit unb Mtag«bieberfeit üorgefütjrt,

bann bie« burd) einen jtoeiten unb britten übertrumpft unb bi« jum äufjerftcn

getrieben. @benfo wirb bann ba« neue SRotiu, ba« Verlieben ber brei in ba«*

felbe :Wäbd;en , in gleicher SEßeifc gefteigert. Unb bie Storni? erreicht cnblidi

il)ie t)öd)fte SEBirfung in ber Sitfung be« Siätfel«, oor bem ba« tjWäbrfjen ftctjt,

in ber ^robe, bie am nädjften borgen angefteUt rotrb. Stber ber ?lu«gang

pa&t >u ber burdjtoeg auf ba« Homifc^e angelegten ©efdu'cfjte nirfjt: 3obft er*

ijängt ft$, ber öaier toirb lieberlid), unb ber ©adjfe erhält fein ©efdjäft unb

fein 2Beib. $ier bricht unfer Sachen jät) ab, unb ba« ift immer unerfreulich

ÜRirgenb« eine Teilung, nirgenb« eine ^erfölmung, unb fo fommt un« nun

erft 5um SBemufetfein, bajj biefe fo fjod) gepriefene 9coocüe burdjmeg tjerbe ift

wie i[;r 3d)lu&.

Die Urfariie liegt in bem auffaQenben SWangel an ©cmüt bei Steller, ber

überaQ fühlbar ift, bem 33ort>errfct)en be« 93crftanbe«, ba« ihn juweilen gcrabe$u

&u ©efcrjmatflofigfeiten oerleitet. ©r oergißt ©tanb, ©Übung unb übarahev

feiner Sßerfoncn unb legt it)nen feine eignen ©ebanfen unb 3Borte in

ben 9Jiunb. 3a bie einfadjften fieute reben faft nur Äcllerifd). 3Wan lefe im

„gärjiilcin" nur bie Ütebc, bie Äarl ber ©djnciberform unb ($)erid)t«fd)rei&cr

beim J8unbe«fct)ieBeii ex tempore rjält: „©« ift cm Serein (ber fieben #al)l*

föpfe), ber feinen tarnen f)at, feinen ^räfibenten unb feine Statuten; feine

SDcitglieber f)aben roeber $ttel norf) Slmtcr, e« ift ungeeignete« Staminl)ol$

au« bem 2Balbc«bidid)t ber Nation, ba« jefet für einen Slugcnblirf oor ben

©renjbolen I 1897 GS
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SBalb heraustritt an bie Sonne bed SBaterlanbdtaged, um gleich roieber ^uriicf --

antreten unb mit \w raufchen unb $u braufen mit ben taufenb anbern 5ttonen

in ber ^eimcligen 2Balbednacr)t beä ^ßolfeö , roo nur »entge ftdj fennen unb

nennen fön neu unb bort) ade üerrraut unb befannt ftnb." Unb ebenfo bie

Slnreben ber beiben Sitten an Äarl — bie reine Sßopular^r)i(ofopr)te au« bem

ÜHunbe ber ftanbroerfer!

ebenso roenifl paffenb tft ed, roenn er «ßanfraj bem ©djmoller feine Sin*

fixten über ©hafefpeare in ben 2Kunb legt, ©oethe hat bad jroar im 9Bilt)elm

SMeifter aud) gettjan, aber bort ift afled an feiner Stelle, dagegen lefe man

bie Sludlaffung, bie bem ©elbroüler in ben SWunb gelegt roirb: „Sr fdjilbert

bie SS^clt nad) allen Seiten Iiin bürdend einzig unb roat)r, roie fte tft, aber

nur roie fte ed in ben ganzen 2)?cnfd)cn ift, roelctje im ©uten unb im ©d)lcd)fcn

bad SWetier ihred 2>afctnd unb it)rer Neigungen ootlftänbig unb djarafteriftifd>

betreiben, unb babei burd)ftd)tig roie .Unjüaü, jeber 00m reinften SBaffer in

feiner Slrt, fo baß, roenn fd)lecf)te ©fribenten bie SBclt ber SRtttclmäfeigfcit

unb farblofen Halbheit beb,errfd)en unb malen unb baburd) ©djroadtföpfe in

bie 3rre fuhren unb mit taufenb un6ebeutenben Säufcrjungen anfüllen, biefec

hingegen eben bie SBelt bed ©an^en unb Gelungnen in feiner Mrt, b. h- roie

ed fein foll, betjerrfc^t unb baburd) gute Äöpfe in bie 3rre fütjrt, roenn fie

in ber 3Belt bie« roefentltdje Seben ju fcb,en unb roieber^ufinben glauben" ufro.

Sin anbern ©teilen fällt aber ber 5Md)ter fogar felbft in einen lehrhaften

Jon, unb nicht immer finb cd ^rüdjtc 00m grünen 93aum bed fiebend, bie er

und ba öorfefct. Äinbcr !jat er ja nie exogen, bat)er erfdjetnt und feine £r«

jiehungdtheorie, bie langatmig bie ©djilberung ber roerftüdjtigen Siegel Stmratn

unterbricht, etroad grau, unb feine polilifdje Sludeinanberfefjung ebenba mtnbe*

ftend etroad einfeitig, roenn er fagt: „2öer freifinnig tft, traut ftdj in ber ÜÖclt

etroad ©uted ju unb roeiß mannhaft oon nicht« anberm, ald ba& man tytfüx

cinjuftehen üermöge, roährcnb ber Unfrcifinn ober ber Äonferoatidmud auf

3aghaftigfcit unb 2Wd)ränftf)eit begrünbet tft. Eicfe laffen ftdj aber ferner

mit wahrer ÜWännlid)feit Bereinigen. ... ©et einer fo tapfer unb refolut, als

er roolle, roenn er nidjt oermag freifinnig ju fein, fo ift er fein ganzer

2Nann."

9Han mag folcfje Sludroüdjfe,*) bie ftd} gcrabe im erften ©anbc ber ©elb*

rotjler ©efdjichten befonberd oft finben, feiner Sugenb ju gute ha 1 ton. Äber

charaltcriftifd) finb fte für ihn immerhin. 3)enn biefe oerftänbige Irorfenhctt

tritt und audi noch fpäter oft genug ftörcnb entgegen. Ter Sludgang oon

SRcginend ©efd)id)te, bie im „©tnngebicht" ber junge SReinharb feiner liebend*

roürbtgen Söirtin, ber rei^enben £ucie erzählt, ift bod) wahrhaft ergreifenb.

•) Xafjin gcljöit aud) bn<s Sloraliftrcn, bao jurocilcn bic (Srjäbjung ftörcnb unterbrubj

unb roeber immer jiutxffenb, noch, leicht oerftänblicb. ift-
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Die fc^öne grau, bie it)r 3Jfann aus nicberm Stanbe emporgehoben fpt, enbet

infolge eined 3HiioerftänbniffeS unb <lrgroot)nS burd) Selbftmorb. Unb roaS

fagt 2ucie gleid) Darauf „nadjbenttich" : ,,3cf) fönnte nun einroenben, baß 3h«
©efd)id)tc met)r eine 3rage ^S SchicffalS als ber 33ilbung fei; bod) um Ii id)

jugeben, bafj eine fdjlimme iHbart ber lefotern burd) bic Sßarjeu, roie Sie bie

Trägerinnen berfelben nennen, üon Onnflufj auf baS Sducffal ber armen

SRegina geroefen ift" ufro. So wirb bie Stimmung fofort burd) eine oer*

ftanbeSmäBige Betrachtung unterbrochen, unb bie rcd)tc SBirfung ift botjin. Der

Did)ter felbft ^at fie jcrftört.

Damit l)ängt aud) ber gleichmäßige Ton beS Vortrags stammen, ber

oft ermübenb wirft, baS Gtefdmiegelte unb ©ebügelte ber SDiftion, baS 3Bot)t=

abgemeffene, baS er anbern anbietet, wenn er oon it)nen fagt: „Sie Ratten alle

i^re Meinen Erfahrungen unb SSorfommniffe auf baS genauefte eingereiht unb

abgeteilt, bie angenehmen öon ben betrübenben abgefonbert unb jebeS einzelne

in fein rechtes 2id)t gefegt unb in reinliche Öejiehung ftum anbern gebracht"

;

ober wenn er felbft oon fiefj im „Sanboogt oou ©reifenfec" fagt: „3Bir roollen

bie ©efd)ichten nacherzählen, jebod) alles orbentlkh einteilen, abfonbern unb

für unfer SBerftänbniS einrichten." 3ft es nicht ähnlich au$gcred)nct, wenn

er im „Sinngebtd)t" im erften Mapitc l erzählt, roie SHeinhorb ben (£ntfd)luB

faßt, ein ÜJ?äbd)en ju füffen, bie erröteub lad)t, im jroeiten, wie er eine rufet,

bie lacht unb nicht errötet, unb im Dritten eine, bie errötet, aber nicht lacht?

ähnlich oorgebeugt nrirb aud), wenn fiueie ihre ©rjählung fo einleitet: .66

Dürfte am $roetfmäßigten fein, bie Sache gleich »n Dcr ^rt äu wählen, roie

ein gezierter MooeHift fein Stüdlein in ©jene fefct. 3d) würbe zugleich bamit

in meiner er$ählung$funft, bie mir roie ein Dachsiegel auf ben Stopf gefallen,

einen gortfd>ritt anftreben fönnen, man roeife ja nie, roo man es brauchen

fann. @S roürbe alfo etroa fo lauten." Dann folgt bie ©efdjichte oon ber

armen öaronin, eine (Stählung bie fo roenig gefd)madoolI mit ber unroürbigen

$Rad)e beS SHanneS an ben oerfommnen Söerroanbten feiner grau enbet. 3)iit

Siecht t)at fich auch Dt)eobor Storm, ber Meiler fo root)lgefinnt roar, in einem

SBrief gegen biefen Schluß (roie aud) gegen anbre Sonberbarfeiten StellerS) gc>

roanbt. „2Bie jutn Teufel, SMeifter ©ottfrieb, jdueibt er, fann ein fo $art unb

fd)ön empfinbenber Sßoet und eine foldje ^Hoheit — ja, tyilttn Sie nur t)übfd)

ftill! — als etroaS ©rgöfclicheS ausmalen, ba§ ein 9Jcann feiner (beliebten

ihren früt)ern ©henronn nebft Jörübern jur Erhöhung ihrer geftfreube in fo

fdjeufelicher, poffent)aftcr §erabgefommenheit oorführt! $>ier ftehe ich nicht

mit bem §ute in ber §anb unb fage: äöartet, ber Dichter will erft feinen

Spa& machen! 'Sinn, liebfter greunb, baS haben Sie nicht root)l bebacht, baS

muß oor ber SudjauSgabe heraus!"*)

•) *ocd»lolb III, 289. t'eiber rourbe cd nttty geänbert.
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2Sie bicfeS ©pinrifiren unb gabuliren einerfeit« feine ©tärfe ift unb nkU
fad) bie fdjönften Jrfichtc h^oorgebracht fjat

, fo oerleitet cö ihn anbrerfeit«

juweilen, über bie «Strange ju fernlagen unb ben ©ereich beS SKöglichen, ba«

3um Schein ber SBa^r^eit unerläßlich ift, ju überf^retten. SOfan tann ba«

felbft an einer fo ooHfommnen ©rjä^Iung — oielleicht ber beften unter Den

©elbmölern — wie w S?leiber machen l'eute" fefjen. Buch tjier ftefjt man unter

bem ©inbruef, ba& bie «Situationen unb ©orauSfefeungen, unter benen ber arme

manbernbe ©chneibergefette für einen pofaifdjen ©rafen gehalten werben fonnte,

aufs feinfte auögeftügett finb. «n itjm felbft ju jeigen, wie ber einfältige ju

ber e^rc fommt unb ftd) barin benimmt, toie er, otme ju wollen unb immer

beftrebt, ju entfliegen, buref) ^afftoität ftd) immer tiefer in bie Süge üerftrirft,

ba« ift aufs anmutigfte unb beluftigenbfte gelungen, ?lber bie ftunft ber Srfinbung

macht fid) fällbar, wie bei einem SRärdjen. S« ift ein ©emälbe, an bem

man ©trief) für ©trief) ben Sßinfel bc« ÄünftlcrS fief)t. S)ie oolle 3lIufioit

bes lebenswahren gelingt itun ntd>t . Senn er 5. ©. bei Einführung einer

neuen Sßerfon fagt: „(Sine neue SBenbung war eingetreten, ein gräulein be«

fcbjttt ben ©chauplafc ber @reigniffe," fo fief)t man im ©ewebe beS bilber*

reiben 2eppid)e, wie fldj ber einfdjlag 511m Slufeug fugt, man ficht baS

9Bebcrftt)iffcr)cn fliegen unb gewinnt fo bie Teilnahme für ba3 fünftlic^e ©e*

webe auf Stoften be« bargeftellten ©cgenftanb«, junt ©traben ber SHufion.

916er über biefe ©cr)wäche fommt man noef) leichter l)inweg, als über ben

auffaUenben Langel in ber 35arfteHung be« Smpfinbungsleben«. (£r tjängt

mit bem (iljarafter be« SJidjterS jufammen unb tritt un$ baf)er ebenfo fehr in

feinen Erzählungen wie in feinen Briefen entgegen. SRührenbc ©ituationen

roetfj er genug barjufteQcn , aber in bie Xiefc beä ©ernüt« führt er faft nie.

@r ift ein 2)ialeftifcr ber ©eelenfunbe, aber namentlich bie weiblichen Siegungen

ber ©eele überget)t er. 2>a« ift felbft bei feiner fo hoch gefegten SßooeHe

„SRomco unb Sulie auf bem $orfe" fühlbar. 3Ran beobachtet ba« fein gc*

zeichnete junge sJ>aar mit größter Mufmerffamfeit, etwa wie man bunt--

ferpernbe Schmetterlinge unter einer ©laSglocfe beobachtet, aber man wirb

nicht in ihr freubooüeS £eib mit hineingezogen, man erlebt eS nicht innerlich

mit. 2)al)cr entbehren auch Heller« Verlobungen immer beS innerlich Srgreifenben,

beim ©cfweiber ©trapin*fi unb SRettchen, wie bei §ablaub unb gibeS unb

anbern. Slud) SSieberfetjen jwifchen ©ot)n unb SWutter, wie jwifcfjen ©eliebten

gehen meift troefen oorüber. ÜDföglid), bajj baS manchmal beabfichtigt ift, ba§

ber dichter abfichttich jurücfhält unb und allein fühlen laffen miß, währenb

er gewiffermafjcn nur bie Unterlage giebt. §Iber er gel)t barin ju weit. 9J?an

erinnere fich an bie (Snttäufchung ber beiben ©eliebten in „Urfula": ber heim*

fehrenbe Srricgcr, ber nach Drei 3at)ren enblich feine ©raut ju finben hofft,

um mit ihr orbnungSgemäfe jum ?lltar 511 treten, unb baS 9Jiäbchen, bie nach

ben neuen SWenfchheitSrechten ber greiheitSpropheten ihm ohne weitere« aU
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(Shegemahl ju folgen bereit ift. 2J?an beachte auct) ben Sri) Ihr ber <$efcf)id)te:

aU ftdj beibe julefct nad) neuer, langer, innerer (Sntfrembung mieberfinben, hat

\ Her nur bie SBorre: „Da« ®lüd, ba« fte empfanb, half ihr balb mieber ju

blübenben Söangen; benn fte mar rote ein gefegnete« tflccfcfjcn @rbe, ba« als*

balb nrieber ergrünt, fobalb nur ein ©onnenblid unb ein $au barauf fallt."

Xrodner !ann man bodj bei aller 3terlichreit laum herfahren.

So geht Äefler in oielen gälten an bem Innenleben ber ftauptperfonen

ftiH öorbei. ©efonber« auffällig ift ba« in ben „Sieben Segeuben," wo gernbe

bie pfudjologifche ©erriefung ba« 2Bid)rtgfte gemcfen märe, meil bie naioe 3)ar*

fteflung«art ber Segenbe ba« üemadjläfftgt. ©eoor^ugt finb aber üielmebr

Stoffe, mo ben Seutcn burd) SSunber etma« in ben Scho§ fällt, roa« fte ftd)

nid)t erworben, um* fte alfo and) nicht »erbient haben. Dabei ift ein

fpöttifdjer $ug hinein oermebt, ber bie o (.Union ber märchenhaft mirfenben

csjefcf? irf| reu uort. 2Äan bente an bie SBorte: „Tic Jungfrau äRaria, meiere

ja al« (SRittcr) 3cnDe ^nja ^° neben ihr fa§, lad bie« ©ebet in ihrem ^erjen

unb mar fo erfreut über bie fromme 3)anfbar feit ihres Schübling«, ba§ fie

©ertraben järtlid) umfing unb einen Äufc auf ihre Sippen brüefte, ber begreif»

lidjerroeife ba« bolbe Söeib mit himmlifcher Seligfeit erfüllte; benn roenn bie

£immlifchen einmal guderjeug baefen, fo gerät e« jur Sfifce."

9lm empftnblichften jeigt fiel) ber 2Wangel an Darftetlung be« Seelifdjen

in ber fiegenbe „Die Jungfrau unb bie 0?onne," an ben Jpauprftationeu ber

©ntroidlung. Die fdjönc ©earrijr entfliegt ood Sebnfucht nach ocr -- clt oem

Mlofter unb giebt fid) al«balb einem beimfebtenben Sfreujfabrer hin, ber fte

ju feiner ©emahlin macht. SRachbem fie it)m acht Söhne geboren hat, unb

ber ältefte achtzehn Jahre alt ift, oerläfu fte heimlich bie Ritterburg unb lehrt

unbemerft auf ihren Soften im Stlofter &urüd, ben unterbe« bie Jungfrau

Waria üerfehen hat. 9?ach sehn Sahren fommt auch »f)r Gtorte mit ben Söhnen

ju einem Ecaricnfcftc in« Älofter. Sie „erfannte fie, fchric auf unb eilte ju

ihnen, unb inbem fie fich ju erfennen gab, oerfunbigte fte ihr ©eheimni« unb

erzählte ba« grofee SSunber. ba« fte erfahren habe." Söeber beim erften Söieber*

fehen mit ihrem ©atten, noch beim ©crlaffen unb SSieberfinben ihrer Äinber

finb irgenb meldte innern ©orgänge gefchilbert.

SRod) ftärfer tritt ba« ba her cor, mo c« ftd) etma um religiöfe SÄorioe

hanbelt, mie in „(Eugenia," bie ein SWönd) unb 2tbt mürbe, ©on ihrer inneren

©rfaffung bc« ßhriftentum« erfahren mir fo gut mie nicht« unb finb höchlich

überrafcht, baß fte aulefct eine ÜKärtürerin mirb.

28a« cnbltd) bie Darftetlung«art be« Sichrer« betrifft, fo ift fte ja in

bem ©i«herigen fdjon mehrfach berührt. 28ir freuen un« über ttiele gute

©ilber, über manchen jicrttchen 3lu«brud, über manchen feinen SBifc. Slber

jumeilen erinnern fie bod) lebhaft an bie Sdmörfel be« Scotofo, fo menn er

fagt: „3roci Abenteuer, mclche, mie c« bei gmiflingen jumeilen geht, nur
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geringfügig waren unb in bie gleite SSinbel gemicfelt Werben fönnen." Unb
bisweilen ift ber Sluäbrud gerabeju gefdjmadlo«, ermübenb lange ©äfce tjeramcn

ben glufj ber «Rebe, unb felbft ftitiftifäe ^cljler finb nid)t feiten.

211« fyeroorragenber ©tilift fann Äeüer auf feinen f$aü bcjeidjnct werben.

Crr tjatte für bie ^orm ebenfo wenig ©inn wie für 9lecf}tfdjreibung unb Snier*

punftion. 3UT Erweiterung ber fiefer möge Ijier am Sdjlun eine ©teile au«

einem ©riefe Shtler« öon 1860 ftefjen, wo er Stuerbadj aufforbert, feine Äor«

reftur ju beforgen: „SBobet idj <Sie bitten müßte, bie häufigen Ungleichheiten

in ber 9tccf)tfd)reibung, wie grofje ober fleine Änfang«budt)ftaben u. f. f., beren

©efeitigung mir im SWanuffript immer ein bittere« ßraut ift, mit bem Stotftift

ju berüdfidjttgen, im gatle ©ie baburdj genirt finb. SWir felbft ift ba« buraV

au« gleidjgiltig. 3d) »erfahre immer nad> augenblidlidjer Eingebung, je nad)

bem ©cmidjt, ba« icf) auf ba« 2Bort lege."

$rofc all biefer 6djwäd)en unb SBunberlidjfeiten , bie jeber rufuge ©e*

obacfjter an ben SBerfen Steiler« wafjrnetnncn unb empfinben wirb, ftetje idj

nidjt an, it)nen, in«befonbre ben SRoucHen, bie 23ertfdjä$ung angebeitjen ju

laffen, bie it)nen jufommt. Einige, $u benen id) in erfter Sinie ba« „Fähnlein

ber fieben Äufredjten" unb ben „ßanbüogt oon ©reifenfee" redjne, gehören

5U bem ©eften, wa« bie beutfdje Siitteratur in biefer 'Hut aufeuweifen hat.

SBenn id) bennod) nidjt in ba« mafjlofe ßob einftimmc, ba« üiele feiner ©er*

ebrer bem 2>id>ter gefpenbet haben, fo glaube irf) baä genügenb begrünbet unb

bnmit einen Beitrag geliefert ju f)aben ju einer wirftid) geregten äöürbigung

be« SMcfiter« ©ottfrieb Steiler.

<5xkd\enlanb uni> bie ©rofmädjte

ffenbar befinben ftdt) augenblidlid) bie europäifdjen ©rofjmädjtc

unb mit ifmen (eiber audj 2)eutfdt)Ianb in einer richtigen ©ad*

gaffe. 3t)re (Sinmifdjung in bie rretifd)*griedjifdjen S)inge ift

oon ber ©orau«fefeung ausgegangen, ba& fowotjl bie aufftän*

bifdjen Ureter al« ba« Heine Äönigreid) ©riedjenlanb fid) bem

„einmütigen SSiUcn Europa«," b. t). in« ^raftifäe überfefct, bem, wa« bie

Regierungen ber fec^d ©rofcmädjte im Sntereffe be« fogenannten SBeltfrieben«

unb ber plöfelidj fo überau« foftbaren „Integrität " be« o«manifd)en 9?eidj«

für gut befinben würben, getjorfamft unterwerfen müfjten, unb aud) ber un*

get)euern 3Jktjrtjeit ber beutfajen treffe unb bem beutfdjen SReid}«tage läfet fic$
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ber 5$orrourf nidjt crfparen, bafj fic baS aOiöflltdjftc gethan haben, um bie

beutfdje Diplomatie in ber eingcfdjlagncn SRidjtung ju beftärfen, Dagegen

für baS fittlich*nationale Problem, baS fncr oorltegt, nict)t baS gcringfte Skr*

ftänbntS gezeigt haben.

3>n feinem ber abenblänbifchen Parlamente mar bie Debatte über bie

orientalifdjen ©ermieflungen fo unbebeutenb wie im beutfdjen Reichstage, wo

immer nur Dom „2Bcltfriebcn," Don bem Detlefen „9tecf}tS$uftanbe" unb ber*

gleiten mehr, mit feinem ©orte aber Don bem Stern ber ganzen grage bie Siebe

mar, unb bie beutfehe Grefte t>at feit Söodjeu bie ©rieben mit einer wahren glut

Don beteibigenbem >>ohn unb tuegroerfenber ©cringfehäfcung fibcrfcf)üttet. 6in

uerfommncS Sßolf auf einer Derfommnen Snfel ^ei|en bie Ureter, ©riechen»

lanb ift ein prahlcrifchcr ©ernegrofc, ein frecher SRutjeftörer, bie griedjifchc

SBerroaltung ebenfo idilcdjt ober noch fd)(cd)tcr als bie türfifdje, unb baS aHeS

mirb in einem Jone ber Unfehlbarfeit oorgebracf)t, bie nur noch Don ber Un*

miffent)eit ber Herren Sournaliften übertroffen mirb. Sarum unb roo$u?

©tet)t eS uns Deutfdjen $u, bie mir erft oor brei&ig Sauren unter ferneren

&ämpfen bie ©runblagen unfrer (Einheit gewonnen ^aben, bie ätyilicf)en in

ihrem Äern burdmuS berechtigten öeftrebungen eines $mar fleinen, aber

rührigen unb energifchen ÄulturDolfS ju befämpfen, nur weil fie uns äugen*

bluflicr) nidjt gan$ bequem finb? 28ir fcf>en babei nodj ganj baoon ab, baß

bie Sfronprtnjefftn oon ©riedjenlanb eine ©chwefter unferS ftaiferS ift. Slber

hefteten nicht fogar feit Sahrjefmten bie oielfeitigften materiellen unb geiftigen

^Beziehungen jWifcfjen Dcutfcf)lanb unb ©riedjenlanb? ©tubiren nidjt junge

©riechen mit Vorliebe bei unS, ^aben nicht unfre 2LMffenfcf)aft unb unfre ©djulen

ben ©riechen als SBorbilb gebient, arbeiten nicht beftänbig beutfdje ©elehrte auf

griecfjifdjem ©oben? SBaS würbe ©rnft SurtiuS fagen, menn er nod) lebte! Die

ptnlcjeUenifdjc Scgcifterung ber jroanäiger Satjre mirb jefct niemanb oon un«

oerlangen, aber mo^u biefer feinbfetige §ot)n, ber ein patriottfcheS 2$olf, mie bie

©rieben olmc allen 3metfel finb, auf« tieffte empören mufe? fieiber hat bie

Haltung unfrer Regierung bieS gan$ ofme 9iot herbeigeführte Verhältnis nodj

wefentlid) oerfchärft. Dafc oon SBerlin aus bie Anregung gegeben mürbe, auf

Strcta wenigftenS etwas \n tfmn, baS mar oieUeidjt in ber Drbnung; aber ba§

gerabe unfre „?lugufta" am 21. Jebruar bei ftanea ben erften ©chu§ auf bie

fretifchen ?lufftänbifcf)en ab^ab, baS hätte Dermieben werben fönnen unb muffen,

idum meil baburd) ber 3rfjciu ermeeft Würbe, als ob Deutfdjlanb ben griednfd)en

Seftrcbungen gan^ befonberS feinbfelig gegenüberftünbe. Sefct Reifet eS im ganzen

griechifdjen Orient: Der erfte ©cf)u§ auf ©riechen ift oon einem beutfa)en

Skiffe gefallen, unb ber ganje erbitterte §afe richtet fief} in erfter Sinie gegen

und. SBar baS nötig? ©inb mir fo reich an ©hmPöth»cn im SluSlanbc, ba§

uns baS fo ganj gleichgiltig fein fönnte? SBar eS ferner nötig, baß bie beutfetje

Diplomatie oon Anfang an eine ganj befonberS fchroffe Haltung annahm, bafe

Digitized by Google



544 Cßrtedpnlanb Unb &it örogmädjte

fic e* für it)rer unwürbig erflärte, nod) weiter in Althen 511 oerhanbeln, ba&

fic al* Borbebingung für jebe neue Orbnung ber $)inge auf Kreta bie SSicbcr*

herftellung be* oerlefctcn 9ted)t*iuftanbc* burd) 3ur"^e^un9 Dcr griechischen

Gruppen unb 6d)iffe oerlangte, beiläufig ohne bie SHtttel ju tyabtn, bamit

audj nur bei bcn anbern ©ro&mächten burd^jubringen? 2Bar und irgenb

welche Drbnung auf Kreta wirfltd) fo oiel wert, um alle* ju jerftören, wa*

an beutfchen ©ömpathien in ber griechifchen SBclt oorhanben n>ar, unb unfer

Stnfehen ju ri*firen? Schon je&t beginnen audj unfre ©efchäft*leutc bie

folgen einer fo tcmpcramcntuoUen Sßolitif empfinblich ju füllen.

Unb woju hat beim nun all bie* Drohen unb £>öi)nen geholfen, roa*

haben felbft bie ©cfchü&e unb SDtotrofen ber europäifchen glotten ausgerichtet?

Sie haben einige frctifdje Kfiftcnftäbte befeid, ba* ift alle*; im Innern geljt ber

mörberifd)e Sürgerfrieg fort. 9ion ben 93orau*fefcungen unfrer fcharffidjtigen

Diplomatie ift nicht eine zugetroffen. Die Kreter haben fid) bi* jefct ber ihnen

angebotenen Autonomie nidjt unterworfen, fie motten bie Bereinigung mit bem

Königreich ©riechenlanb; bie« felbft tyxt ba* Ultimatum ber ®rojjmäct)te runb*

meg abgelehnt unb ruft unter SBaffen, ma* e* aufbieten fann. SBtr fielen

alfo üermutlidj an ber Schwelle eine* griechifch'türfifchen Kriege*- Ta^u Ijat

e* bie grofjmächtliehc einuufdmng im Kamen be* „©eltfrieben*
-

gebraut,

benn erft fie hat bie ©riechen zum äujjerften getrieben.

2Ba* foll beim nun geschehen? Qc* ift oon einer (5infd)lief}ung Kreta«

bie Siebe, um burd) $lu*t)ungerung bie Unterwerfung $u erzwingen. ©ine fonber*

bare Sßolitif, bie ben Kretern eine greit)eit, bie fie fd)lechterbing* nicf>t wollen,

burd) ba* fanfte Littel ber .§unger*not aufzwingen will! SBeldje Summe
oon <£lenb unb Erbitterung, felbft wenn ber $lan gelänge! Unb ob er ge*

lingt? 2tfan tyrt fdjon berechnet, bajj bie bloße @infct)lieBung ber großen

Snfel oon jweihunbertfechaig Kilometer Sänge etwa uierjig Krieg*fchiffe er*

forbern würbe (wa* bei einer Küftenlinie Oon minbeften* fed)*hi"ibert Kilo«

metern ©efamtlänge auf fünfzehn Kilometer ein Schiff ergeben würbe), unb ob

biefe ötodabe wirffam fein wirb, ja ob |*idj überhaupt eine oödige Äbfperrung

einer fo buchtenreichen .Hüfte fülmen Seeleuten gegenüber wirb burdjführen

(äffen, ba* ift nad) frühem (Erfahrungen minbeften* je in- zweifelhaft. ©e*

wältige Koftcn, bie mit bem ju erreicheuben 3wede in gar feinem $err)ältni*

ftehen, wirb bie SWafjregel ben beteiligten SRächtcn jebenfaH* oerurfachen. Än

eine Unterwerfung ber Snfcl mit Waffengewalt aber ift bei ihrem §od)gebirg**

dmrafter unb bei ber jähen 2lu*bauer, bie bie* „uerfornmue" SBolf ben Surfen

gegenüber ftet* bewiefen §at, gar nidjt ju benfen; fie würbe eine ganze grojje

Slrmee unb ungeheure Opfer an 2Mcnfchen erforbern, bie feine ©rojjmacht

bringen wirb unb bringen fann, außer für ihre eignen Sntereffen. 3ft bie

3Modabe Kreta* fdjon fchwierig, fo wirb bie ölotfabc ©riechenlanb* noch oiel

fchwieriger fein. Unb ob fie etwa* helfen wirb? Ob fic auch nur bcn 2lu**
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brud) eine« gried)ifdHürufd)cn Striegeö uerhinbern wirb? Wlan fonn fid) fogar

benfen, baß fte in biefem ^alle ben ©rieben gor nicht fo umoillfornmen wäre,

weil fte bod) auch türfifche fianbitngen oerrnnbern mürbe. 2Bie lange aber n>irb

beim bie europäifdje §anbeläroelt eine folcfje ©perre ertragen? 9öie bem nun

aud) fein mag, bie ©robmädjte hoben nur bie 2*kf)l, einen nid)tä weniger alä

erjrcnooüen SRütf$ug unter irgenb mclchcm leiblichen Vornjanbe anzutreten, ober,

lei>iglid) um it)re allerbiugö auf« <Spiel gefegte Autorität einem „machtlofen*'

ftlcinftaate gegenüber zu behaupten, einen im tjöchftcn ©rabe gerjäjftgen 3roang

anzumenben, ber fie, man mag fagen, roaö man miU, 511 öunbeSgenoffen ber

Surfen ftempelt, unb beffen (Srfolg bod) rjödtft unficfjcr ift. Non credis, ini

fili, jagte ber alte fdjroebifche Stanzler Crenftjerna, ber 9JcMnifter ftönig ©uftao

Slbolfe. quam parva sapientia regitur mundus.

Unter allen Umftänbcn märe eS fdjabe um jebeg Storn <ßulucr, baä

Deutfcfjlonb an eine folc^e Sßolitif nod) roenbetc, unb bollenbö bie Änodjen

unfrer brauen Darrofen finb uns bafür oiel z" gut. 2Öir mürben gegen eine

Vernichtung ©riccrjenlanbä burrf) bie Dürfen, bie militarifch feljr motjl mögltd)

ift, im Sntercffe ber 9J?enfchlichfeit unb ber SBilbung atlerbtngä mit einfe^reiten

muffen, beim bie ftfropoliä mit ihren Denfmälern ift unS md)t ber ©cgenftanb

etmaiger mtlitärtfc^er Operationen, rote früher ben Dürfen unb jefct roteber

bem offijiöfcn Hamburger Storrefponbenten, fonbern heiliger ©oben; mir hätten

aud) gar nid)t£ bagegen etnzuroenben, menn ftd) Deutfcfjlanb oorbereitete, auch

an feinem Seile bie (Jrbfdjaft ber bodj bem 3erfaQc jutreibenben Dürfei mit

anzutreten unb mürben oon biefem ©efichtspunftc aus auch *>o8 rafchc Vor-

gehen unfrer Diplomatie oerftchen fönnen trofc ber unbequemen folgen, oic

e« augenblidlich für uns hfl t, wcil cö in biefem galle barauf anfommen mürbe,

oon Slnfang an ju zeigen, bafe uns bie SWittclmeerfragen nicht mehr gleichgiltig

fein fönnen, mie metleicfjt früljer. §lber an ber (Seite ber türfifdjen Druppen,

ber albancfifchen Öanben unb be$ ©efinbelS oon öafdn' Sozufä bürfen unfre

Seeleute nicht flehen, auch ocm ©d)c 'nc nQ<h- freilich, bei ber fcfnmpf*

liehen 3rf]Uiärf)e unfrer flotte merben mir unter allen Umftänben in jenen

<$eroäffern oorerft eine ziemlich Mögliche 9?otte fpiclen, unb cd mirb leiber für

ben ©rfolg ganz gleichgiltig fein, ob bie „Slugufta" üor bem SßiräuS liegt ober

in 28ilf)clmshaoen. Daä eine ©ute mirb hoffentlich bie ganze Verroitflung für

und t)flbcn, bafj fte bem SReicfjStagc cnblich bie ?lugcn barüber öffnet, roo mir

flehen. 28ir crt;i^cn uns bie Stopfe über <5t»riftltd) ^fo^iat, National Sozial,

Crganifation bcö £aubmcrf3, ÜJcargarine unb anbre hochwichtige Dinge mehr,

aber bie ungeheure ®efat)r, in ber unfre ganze gufuuft unb Weltgeltung

fchmebt, menn mir un8 nicht aufraffen unb trofc aller 53ogt)eit, Dummheit

unb £eulmeierei bie flotte fchaffen, bie mir brauchen, bie fehen menige.

Darüber unfer in ber grofcen ^olitif immer noch finblid) unreifes Volf auf*

juflären, baä märe je&t bie erfte unb michtigfte Aufgabe ber bcutfcf)en treffe.

Ownjbotcn I 1897 69
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3)cnn lehnte bcr SRetc^dtag roirflid} bic fefyr mäfjigen gorberungen bcr Regierung

ab, fänbe bie Regierung nicfjt ben (Sntfdjlujj, bie $roge burdjjufämpfen, unb

wären baS wirflid) bcr 3ieicf)Stag unb bic Regierung, bie unfer 93olf oerbient,

bann wefje unfrer 3"^nft!

Znafgcblid^es unö Unmafgeblidfes

Xic öfterrcid^if c^cn SBaf)len. Die SWeue greie treffe jammert: Siidjt

einmal bic Wtlben glommen ber ©Ojtotbemoftarie Imben baS ©iS beS ©letjdjerS

polirifc^er ©leidjgittigfeit ju fajmeljen Oermodjt, ber baS 3entrum ber aKonard)ie

bebetft! Die ©ermania jubelt: ©in S81i& i)"t uom Gimmel f)erntebcr gefahren unb

tyat bog golbne wie baS rote itatb [waS für ,§örner f)at bod) biefeS Stoib fdjon!]

jermalmt! UnS fann Weber jener Jammer rühren nod) bieder 3ubcl ergreifen —
baS ganje SSabJergcbniS ift unS gleidjgilttg; weife bod) o^nc^in fdjon fett einem

3af)re jebermann, roie eS im nädjften Stbgeorbnetenljaufe auSfefjcn wirb. SJabent

wirb ben QuSgleidj, unb waS er fonft braudjt unb wünfdjt, oon feinen ^Jolen, uon

ben $fd)ed)en, ben G(jriftlicf)-fo$ialen unb ben $lerifalen befommen; ob bie #äuflcin

ber 3) cutf^liberalen unb ber Xcutfdmationalen — bafj fid) beibe anbre Kamen
beigelegt f)aben, madjt fie nid)t ftärfer — burd) gefjorfame SJeiftimmung ein mob>
wotlenbeS Äopfnirfcn ober burd) füf)ne Cppofition ein ironifdjeS Säbeln SJabentS

jujieb^cn, ift politifa) nid)t oon Söebeutung, unb ^Jcmerftorffer wirb ftd) ein wenig

fronen fönneu, ba er in feinen Sieben für 9lrbeüerfd)u& unb ^refcfreit)eit unb gegen

Korruption bon ein paar Wrbcitertoertretern abgelöft werben wirb.*) Sntereffanter

als baS (SrgcbniS ift ber Verlauf ber SBafjl. 3)a& in ben brei inbuftricllen $ro^

Pinnen alle fernblieben Parteien gegen bie So^ialbemofratie jufammengeftanben t)aben,

ift nidjtS befonbreS, fonbern eine ganj allgemeine (Srfdjeinung; bagegen tjaben @a*
lijicn unb S93ien einen eigentümlichen Stjaroftcr gezeigt. 3« bem rein agrarifd)en

©ali^ien befinbet fid) bic gan^e ©auernfdjaft in ber Cppofition. Söenn wir ber

SBiencr Arbeiterzeitung glauben bürften, wäre eS bort bei ber SBal)lmännerwal)l

folgcnbcrmajjen ^gegangen. 3c nadj ben örtliajen Sßcrf)älrniffcn werben entwebev

bie böucrli(f)en SBätjler cingefperrt, bis bie Herren bie SBaljlmänner ernannt Ijaben,

ober bie sperren fperren fid) für baS ©cfdjäft ab unb laffen bic dauern nidjt in

baS 2Baf)llofnl hinein ; fügen fid) biefe nidjt gebulbig, fo wirb oon ©enbarmen unb

©olbatcn in fie tyinein geftodjen, genauen unb gefajoffen. 3miid)en SBeft* unb Cft*

galten beftetjt ber Uuterfd)icb, baß bic ©eiftlidjen bort jur #errenpartei gehören,

b,ier, als ÜHutfjencn, jur Bauernpartei; bie ^ropinatiouSjuben finb in beiben £>ä(ften

beS SanbeS Söerfyeuge ber £erren. 9?nd) ben übrigen SBlättero b,aben bic SBaucrn,

man fiefjt niajt beutürt) auS welajcn ©rünben unb ju weldjem 3werf, bei ben

®af)len Unruhen erregt, gür ben 3citö^roniften war bie «rbeiterjeitung wertooücr

*) Qben (efen mit, bafj et in feinem 3B(U)flfrcifc 3Öienct =
vJleuftabt buta>8efallcn ift, alfo

überhaupt nid)to tne^t ju fagen bar.
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alg bie übrigen Sölätter, weil fie vom crften Xage an täglid) mit genauer Angabe

ber Drt8= unb ^crfoneiutamcn berietet unb bie Vorgänge ausführlich erjä^tt hat,

währenb bie übrigen Slätter mit ber ©erid)terftattung ad)t big bierje^n Sage

fpäter begonnen unb fo unflar berichtet traben, baß man fid) big beute noch leinen

Steig barauf machen lann. (Sogar bon jenen reid)gbeutfd)en ^Blättern, bie früher

immer biel böfeg bon ber 8d)lad)ji$enwirtfd)aft, bon ber tlnterbrücfung ber SRutljcncn

unb bon ben ^roptnationgjuben $u berieten mußten, bie aber feit bem SRegierungg*

ontritte ißabenig über äße biefe feitbem nod) meit ärger geworbnen Dinge fdjweigcn

wie bag ©rab, fogar bon biefen borfid)tigcn SBIättern magte bag eine — natürlich

olme bie Arbeiterzeitung ju nennen — bie fd)üd)terne Vermutung, bie SRcgicrungg*

organe bürften fid) wob,l bod) nic^t fo ganj forreft benommen haben. ÜBJie weit

bie erzählten Cim Reiten wabv. auggefdjmürft ober erlogen finb, barauf fommt

nid)t biet an; bag wcfenttid)e ift bie oppositionelle unb rebolutionäre ©cfinnung

beg faft ganj aug dauern beftel)enben galijifrfjen Solleg. (£g gehört ju jenen

©runbmatjrfjeiten ber ^ßolttif, bie, meil fie unbequem finb, bon ben ^errfttjenben

gcwöfmlid) bergeffen werben, baß, mo SRaud) auffteigt, ein geuer brennt, baß rebo*

lutionäre ©efinnung breiter $Bolfgfd)id)ten ein fidlerer 33cwctg für borljanbne arge

Übelftänbe ift, unb baß umgefehrt, roo fid) bag Sßolf cleub fühlt, bie rebolutionäre

©efinnung nid)t augbleibt, unb eben meil man bor biefer felbftbcrftänblid)en, läd)erlid)

einfachen ©ahrbrit in ben entfdjeibeuben Augenbltefen ber Steltgefd)id)te gewöhnlich

bie Augen gefdjloffcn fjat, muß bei foldjen Gelegenheiten baran erinnert werben,

unb aud) baran, baß auf Tanten nid)tg antommt. Icu galtyifd)en ^Bauern ift eg

fid)crlid) ganj gleid)giltig. ob fie Sojialiftcn, Antifemiten, 9tabifale ober SKuthenen*

Partei genannt werben; fte wollen bag 3od) ber Schlachten unb ihjer SBcrfjeuge,

ber ^ropinationgjuben unb ber ©eiftlid)en abfdjütteln, unb jeber ift tlmen alg

Führer in ihrem SBefreiunggfampfe miflfommen, ber fid) ifjncn anbietet unb fähig

erwrift, er mag fommen, aug meld)cm i'ager er wiH.

Die SBicner 2Bal)l $eid)net fid) junäd)ft baburd) aug, baß babei bie 3"ben
unb bie liberalen Xeutfd)en offen für bie Sojialbcmofraten eingetreten finb. #u
benounbem ift babei nid)tg. Die ^erren wiffen gan^ genau, baß fie nid)tg wagen,

weil ihnen, wenn bie Arbeiter fo bumm wären, eg mit einem ^utfd) $u berfud)en,

bag 9Rilitnr ^unt ®d)ufee it>rer ©elbfd)ränfe jur Verfügung fteb,en würbe, währenb
iljnen fein SWilitär bie berlomen Stye im 9latb,aufe wieber berfd)affen fann. Dag
anbre merfmürbige war ber amerifanifd)e Gharafter ber SBahlbemegung. Ter

Liener ^haafe ift gewiß bem £)anfce fo unähnlich, wie möglich, aber in ber gegen-

feitigen ^Befd)impfung ber Parteien unb in SBatjlfniffen finb je&t bie SBicner ben

IWcwüorfem fd)on beinahe über, ©eint bloßen £d)impfen ift eg nidrt geblieben,

beibe Parteien b/iben bie fd)wcrftcn Anfd)ulbigungcn gegen cinanber erhoben. Die

«So^ialbemorratcn tlagtcn täglid), baß bie Antifemiten mit ben gröbftcn unb plumpften

Ungefc|jlid)leiten arbeiteten: ben Arbeitern bie fiegitimationgfarten bermeigerten, ben

Seuten ber eignen fartei boppelte Scgitimationgfarten augfteUten, bie Beamten
zweimal wählen ließen, im Sßejirf ihrer SEBofmung unb in bem ifjreg SJüreaug, unb
biel anbreg bergleidjen, bie Antifemiten bagegen, baß in ib,rc Sterfammlungen fojiats

bemofratifd)e „®rrold)e" cinbrängen unb ©emaltthaten berübten. SJefanntlid) traben

bamit bie eb,riftlid)^foaialen ihre 93itte begrünbet, ber Statthalter möge ihnen am
SSatjltage 3Hilttär jum <Sd)ufoe geben, ©raf SKelmanngegg aber bot fid) geweigert,

unter bem Jöorwanbe beg <3d)ufccg ber C£hriftlid)*fo£ialen bie äBa^lfrei^eit ber Ar-
beiter ju befdjränfen. Xaß biefer ßwerf beabMd)tigt war, ^at ein antifemitifd)eg

SJlatt ganj o^en mit ber SBemerfung eingeftanben, wenn in Ungarn ben Subcn-
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liberalen URilttär für bie 9Baljrmacf)e \m Verfügung geftanben habe, fo bürften in

Gigleitfjanien bie G^riftlidb; = fokalen ba§ gleite forbem. Stuf weldjer ©eitc am
meiften gelogen wirb, vermögen wir aud) fjier nid)t ju entleiben, ©egen bie

Antisemiten fpric^t ber Umftanb, baß einer tfjrer Süljrer, ber Slbgeorbnete Sdjnetber,

wegen öffentlirfjcr SJerleumbung eine? fojialbcmofratifcfjen ftanbibaten gerichtlich oev-

urtcilt morben ift, unb baß ber ^rinj fitecfjtenftein in einer SBäljlerDerfammlung

behauptet f)at, bie ©o^ialbcmofratie befämpfe afleS, nur nicf)t bog mobile ftaptral.

Sfjntfädjlid) tjat fieb, an bie großen 3uben außer ben Sosialbemofraten noef) nie=

manb gewagt, unb bie Slrbeiterjeitung burftc fragen: 2So war benn bie antiiemitifdje

treffe, als eS galt, ben ©fidel be8 S3olte3 bei ber Berftaatlicfjung ber ÜWorbbafjn

gegen bie (Griffe beS £>errn öon Üaußig ju fc^ü^cn? 23o war fie, als bie Dftrauer

Bergarbeiter gegen SRottjfdjilb unb ©uttmann ben 93erameiflung$tampf führten? 3ft

ifjncn WottjfcfnlbS ©clb noef) 511 wenig jübifcfjcS, $u wenig mobile« Kapital? Xen
Umftanb, baß bie Staatganwaltfdjaft bie ganje geil über ber Arbeiterzeitung ©cbimpf=

freifjeit gewährt fjat, möcfjteu wir nicfjt als Beweis bafür gelten laffen, baß alle«.

ma$ barin geftanben fjat, wabr fei. 23ir rechnen biefe ^urütfljaltung beS Staats«

anwaltS mit ber Steigerung beö ©rafen fiielmann&egg unb bem amtlichen Dementi

be§ „mein lieber Dr. Sueger," womit ber Maifcr ben jweiten Bürgcrmeifter auf

bem Stabtball angerebet fjaben fotl, ju ben Stjmptomen einer unbehaglichen Stirn*

muug, in bie fid) bie Regierung burd) bie Siege ber (Sbriftlid)- fokalen toerfct&t

füt)lt; bie ^"benliberalen fdjeinen tt>r bequemer gewefeu ju fein. Aud) tjicr fommt
übrigeng wenig Darauf an, auf welcher Seite am meiften gelogen wirb; ba$ wefent*

licfje ift, baß eS in ber SHekfjSbauprftabt nur nod) jwei Parteien giebt, bie Gfjriftltd)'

fojialen ober flerifalen Antifemiten unb bie So^albemofraten.

Xa§ aüermerfmürbtgfte bleibt immer baS wunberlidje neue SBaljlredjt felbft.

Süfan t)at aud) in Cfterreicf» empfunben, baß man ben bienenben Staffen unmöglich

ade ftaatSbürgerlidjen ^$flid)ten aufbürben fann, ofjne ihnen einige politifd)e iHedjte

ju gewähren. 3hncn aDcr °ic
i
c 9iccf)tc in wirffamer 23ei|"e 51t fiebern fürchtet man

fid) , barum bat man biefeS berjwicftc 23at)lfüftem gefdjaffen, baS it)ncn formell

9ted)te gewährt, biefe aber tfjatfädjlicf) jiemlid) unwirffam tnadjt. Diodj öollfommner

wirb freilief) biefer ßwerf burd) bie prcußticfje Xreiflaffenwafjl erreicht, bei ber ba§

2Bat)lrcd)t ber britten ttlaffe (ju ber in ben großem Stäbten außer ben Arbeitern

aud) bie meiften fjanbwerfer unb Beamten gehören, an mandjem Drte fo jiemlid)

bie gefamte Jsutclligenj) ganj iltuforifd) ift, weil fie öon ben ftctS üerbünbeten beiben

erften Siloffen unter allen Umftänben überfrimmt wirb. Süöir finben biefen AuSweg
auS einer ber größten Berlegenljetten be§ mobernen ©roßftaatS, einen Ausweg, auf

ben aud) alle bie Älünftelcien hinauslaufen , bie man jum (Srfafc für baS beutfcfje

5Rcid)§tag§waf)lred)t oorgefcfolagen t)at, Weber flug nod) würbig. 2öir tjaben oor

Ii u'u einen anbern 91u3weg oorgefd)(agen, ber nid)t$ unwürbige« an fid) t)at unb

bie beiben entgegengefcjjteu ßwerfc aufs oollfommenfte oercint, inbem er ben

bienenben ftlaffen ju it)rem ÜHedjte Oertjilft, ol)iie irgenb weld)e ©cfabr für ben

Staat ju enthalten. Gntwcbcr man behält baö allgemeine g(eid)e SSal)li-ed)t bei

unb füljrt eg bort ein, wo e8 nod) nid)t befteljt, ocrwanbelt aber bie gefetygebenben

in bloß beratenbe Slörpcrfd)aften. Cber man läßt bie gefeftgebenben .ttörperfdjoften

befteljen, ocrlcit)t aber nur ben Befifocnbcn ba§ SBaf)lred)t bafür; bie Befi^lofen

läßt mau touMommen frei au§ if)rer Witte Vertreter wät)len (bie Unterbeamten ber

üerfdjicbnen Klaffen je einen Unterbeamten, bie ^anbarbeiter ber einzelnen S*anb=

fdjaften je einen, bie öemerffünften ber ^roüinjen unb ber ©roßftäbte je einen

au8 ifjrer 9J?itte), bie nicfjt Si^ unb Stimme im Parlament befommen, fonbern
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benen nur bie ^Jflicfyt auferlegt wirb, oor bem Parlament unb ben ÜHegierungSs

üertretern alljährlich einen bottftänbigen $8crid)t über bie Soge ihrer ©enoffen §u

erftotten unb !Borfcr)läge jur 3lbb,ilfe ib,rer Söefdjwerben ju matten. 3" ^en Kom=
miffionSfi&ungen, in benen über biefe «orfdüäge beraten hnlrbe, müßten fie jugejogen

werben. Diefe ?lrbeitert>ertrcter müßten diäten ermatten.

SföilitariSmuS unb W eferöeof fixier. 9luS unfrer polittfehen Sage ergiebt

fid) iioetfelloS, baß wir auf unfrer §ut fein müffen. Darum ift e* täc^erlic^. wenn
man immer ben fogenannten „SRilitariSmuS" betämpft unb über ben „SJteferüe*

offijier" fpottet. 2ßaS berfteljt man benn unter „SWilitariSmuS"? Dod) mof)l

eine Vorliebe für alleS, was mit bem £>eerwefen jufommenbängt, eine Vorliebe,

bie Diele bei unS für übertrieben galten. Unb bie öerbinbung, in bie ber SJiilU

tariSmuS fietS mit bem SHeferöeoffijter unb jmar eifernber* ober fpottenberweife

gebraut wirb, tann bod) nur bebeuten, baß man biefer Einrichtung feinblich gegen«

überftetjt. Stuf ber anbern ©eite zeigt wieber baS ©treben, ben 9Refert>eoffijier

ju erreichen, bie «Sitte » ben Xitel als tHeferöeoffijier auf ben ©efucbStarten anju»

führen, unb jtoar oft r>or bem Xitel einer h°>ni ©teUung im bürgerlichen Sehen,

einen wie fyot)t\i Söert man ber Stellung beS SReferöeoffijierS beilegt. Der ©pott

barüber entfpringt alfo bem *Rcibc berer, benen eS nid}t gelungen ift, JRefertoeoffijier

ju werben, ©ie fpotten, ot)ne 9fürffid)t bnrauf, baß fie bamit einer militarifdjen

Einrichtung fchaben, bie wir burdjauS nötig Ijaben.

Qu ben 3eiten ber ftehenben $eere im wahren ©inne beS SBorteS. alfo

im vorigen ^abrtmnbert gab eS nur SJerufSoffijiere ; bei ber Kleinheit ber bamaligen

Speere reichte bie 3at)l ber ^Berufsoffiziere auch »w Kriege auS. SBo baS aber nid)t

ber gall war, fat) man fich in bie unangenehme 9?otmenbigfeit berfefot, alle möglichen

fieute im Kriege als Dffijiere einjuftellen unb nach *>em ^riefle wieber ju entlaffen,

ohne 9iüdfid)t barauf, waS auS ihnen würbe. 9Jod) im Jahre 186G finb in einzelnen

fübbeutfehen Kontingenten, bie betanntlich bie preußifdje 2Bebrr»erfaffung, alfo auch

bie flieferöeojfijiere nicht fyatien, Seute alS Offiziere eingeteilt worben, bie (einerlei

mililärifche Söoibilbung hotten- Wad) bem Kriege mürben bie meiften (altblütig

mit einer geringen SlbfinbungSfumme wieber entlaffen. 3m Kriege hotten fie beim

heften SBillen faum nüfycn tonnen; nach Dcm Kriege tonnten fie fer)en, wie fie fich

im bürgerlichen Sehen wieber ein lot)ncnbeS Dafein ferjafften. Die amtliche SÖe*

Zeichnung biefer Offiziere lautete: „Offtjicr auf KriegSbauer" ; ber $Bol(S. unb

©olbatenmifc aber nannte fie „(riegSbebauerlicrje Offiziere.

"

llufre heutigen $>eere finb (eine ftehenben Speere mehr. Stur baS DffjjierforpS

ift bauernb, unb ein geringer Deil ber Unteroffiziere. Die SMannfchaftcn fteflt baS

wehrfähige S3ol(, unb ber Unterfdueb in ber 3atjl jwifchen griebenS* unb Kriegs«

ftanb ift io groß, baß ber KriegSftanb nicht mit lauter ^Berufsoffizieren öerfeben

werben (ann. 2Bir müffen alfo Offiziere auch im ©eurlaubtenftanbe hoben, bie

nötigenfalls bereit fmb, bie leeren ©teilen in ben berfduebnen §eereSteileu auS*

jufüöen. Doju müffen fie bie nötige SBorbilbung hoben. Unfre Sieferoeoffijiere

haben auch in allen Kriegen Don 18G4 bis 1871 oorzüglidjeS geleiftet in ber

2d)lod)t fowoht wie in ben mancherlei Skrwenbungen, bie fie fonft gefuuben hoben,

infolge ber größern Lebenserfahrung unb @efd)äftStenntniS. bie bie meiften {fleferöe*

Offiziere aus ihrem bürgerlichen ^Berufe mitbringen, finb fie ju mancherlei £b fl, igs

leiten, wie Cuarticrmachen, Leitung bon SerpflegungS* unb ©anitätS(olonnen geeig*

neter als bie SkrufSoffijiere. 3d) höbe felbfi im Kriege öon 1870/71 bie beften Er«

fa^rungen mit ihnen gemacht. Da wir alfo bie 9teferueoffijiere gar nidjt entbehren
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fönnen, fo follte firf) baS ganje Soll freuen, bofe bei unfrer Sugenb unb jetbft bei

SRännern in reiferm SebenSalter baS ©treben, SReferDeojfijier ju werben ober ju

bleiben, fo lebhaft ift. ©08 fdjabet eS bei ben Sorjügen biefer Einrichtung, roenn

Ijie unb ba einmal (fcitelfeit auf biefe Stellung ju Sage tritt, bie tacfjcrltctj
, Diel«

leid)t nnd) gegen anbre, bie bie (Epauletten nid)t traben erlangen fönnen, Derlefcenb

ift? Xe^tjalb brauet man bodj nidjt bie ganje (Einrichtung &u Derroerfen unb über

SWilitariSmuS ju flogen. Sic 3eit ift lua^rlic^ nid)t baju angetfjan, unfre $eereS«

einridjtungen anzugreifen.

Der franjöfifdje General fieroal fagt in einem Huffafee im Journal des sciences

militaires vom ©eptember 1896: „Ten SWilitariSmuS angreifen ift ein llnfinn,

roeil biefer ©eift ein genaue« ©egenftücf ift 511 bem natürlichen ©ebürfniS im

$ampfe ber Sntereffen- SSenn bie ©ojialifte» baS (Gegenteil benfen, fo gefcfjietjt

bns beSt)alb, meil fte im $eer ein $emmniS fet)en für it)re $läne jur Umgeftaltung

ber ©efellfchaft. 3h" ©enbboten haben lnotjl erfannt, bafc im §eere ber ©eift

ber Crbnung unb ber Siöilifation berut)t, ju bem bie öerftörung unb ber Unter«

gang im ©egenfafc flehen, ftber bie grojje SRaffe ber Meinungen roiberftefjt ben

nitjiltftifdjen ^tjeorien, ber miiitärifd)e ©eift ift unb roirb immer bleiben ber ©rab*

mcffer für ben SBeit ber 83olfer." ©0 fdjreibt ein granjofe. (Er t)at freilidj

©runb baju, ba« feinen ßanbSleuten aufrufen. Denn in Sranfretd) ift ber 9»ilU

tariSmuS, trofc beS SrjauDiniSmuS, tt)atfäd)lid| im diücfgange. 3cf) \vd\\ auS juoer»

läffigen Mitteilungen Don jungen gran&ofen, bafi gerabe reiche Seute teincSroegS

nad) bem „einjährigen" ftreben. SBarum? fragte id). 3a, fürS (Sjamen ju

lernen if» it)nen ju langweilig, ©ie bienen lieber biefelbe #ett roie bie übrigen

Mannfdjaften unb fudjen burd) allerlei Mittel itjre Dienftjeit fo bequem roie

möglid) ^tn^ubrirtgen. Sin töeifpiel biefer Vitt ift Der junge Millionär, genannt

le petit sucrier, Der, roeil er fein ©yamen gemacht tjatte, feine Qtit beim Train

abbiente unb üorigen $erbft im Sajarett ftarb. DaS SEBert eine« b,öt)em franjö*

fifdjen CffijierS , ba« id) Dor einigen 3at)ren in ben £>änben t)atte, idjilbert bie

S3ert)ältniffe im fronjöfijdjen $eere in trübem £id)te. (£r behauptet, bie §aupu
aufgäbe ber franjöfifdjen Slbgeorbneten beftefje borin, mögltd)ft Diele Ängeljörige

it)red SBahltreifeS Dom §eere8bien|te ju befreien unb, roenn it)nen ba« nidjt ge-

linge, e« bod) roenigftenS burd) iljven perfönlidjcn ©influfe fertig ju bringen, bafj

bie jungen fieute Dom grontbienfte befreit unb als Diener, SDrbonnanjen, ©d)reiber,

ftödje ufio. ihre Militärjeit hinbringen fönnen. Der ©influfe biefer Seftrebungen

madje ftcfj fdjon berart geitenb, bafj auf ©rerjierpläfcen bie Mujif einzelner 9iegi»

menter mandjmal ftärfer fei, al« bie Bataillone. Die Beficfjtigungen ber Gruppen«

teile burd) bie lj öljcvn 83orgefefcten , bei un« befanntlid) mit gröfjter ®eroiffen«

fjaftigfeit unb gänjlidjer Äürffichtglongfeit gegen bie ^Jerfon burd)gefüt)rt, Derliefen

in granfreid) meift ergebnislos, roeil fid) ber 93efid)tigcnbe fdjeue, ungünftig nadj

oben äu berichten.

Vlud; Don (£nglanbS ^>eereSjuflönben gab tür$lid) bie Arm y and Navy Gazette

in einem „©ingefanbt" ein roenig fdjmeidjelhafteS ©ilb. öS t)t$l ba: „Die vlrmee

bot nidjt mehr bie anjiehungStraft für bie roohlhabenben SKönner roie früher,

jährlich roäd)ft bie Qatyi ber Offiziere, bie nur Don ihrem ©ehalt leben müffen.

Senn eS bie ttbficht ift, bie Offiziere gerabe fo arbeiten ju laffen roie bie anbem
©tönbe, fo werben bie meiften iDffijiere, bie ^JriDatDermögen bcfi^en, balb jurüd«

treten."

DaS ftnb 3uftänbe, bie mdjt auf Militarismus unb ©treben nad) bem dteferbe«

Offizier id)liegen laffen, aber aud) IBeroeife bafür, roohin eS führt, roenn im Softe

Digitized by Google



551
- - »

ber SWititariSmuS fchroinbet. Alfo brüten mir und babor, jebe ^eroortretenbe

©itelfeit eineS ©injelnen auf feinen {Rang als flfteferbcoffiäter, iebe Ausbreitung
eined jungen CffijierS fofort ju beratlgemeinern unb gegen überfjanbnet)menben

SÄtlitariSmuS ju eifern. AuSfchreitungen unb ©itelfeiten werben im fteere roat)r*

fdjeinlich ftrenger beurteilt unb bet)anbelt als in bürgerlichen ©tänben.

<L v. berget, Cßeneraltnajor 3. D.

SRod) eine ©djattenfeite in ber 3uftij betrifft baS SJormunbfchaftS*

toefen. 9tacb, bem preußifd)en Allgemeinen 2anbrech*e l)atte ber Sormunb eine in

hohem ©rabe unfelbftänbige Stellung. Auf ©abritt unb £ritt mußte er bie ©es

neb,migung beS 33ormunbfd)aftSgerid)tS nachsuchen, unb überall fanb er fid) baburd)

in feiner Sljatigteit gehemmt. Aber bie öorfchriften beS 2anbrecf)tS roaren boch

im ganjen »ol)lmeinenb unb berftänbig. Unter Umftänben fonnte ber {Richter bem
Sormunb auch, eine etroaS größere ©elbftänbiglett gewähren. 3ebeS ©efefc will

mit Vernunft get)anbt)abt unb angewenbet werben, unb märe baS immer gefdjehen,

fo märe bie lanbrechtliche SSormunbfcbaftSorbnung gar tudit fo fdjlimm geroefeu,

roie fie gemalt unb berfdjrieen morben ift. Aber fie mürbe mit büreaufratift^er

^ebanterie geb^anbtjabt. SBir fönnten ©eifpiele anführen bon tleinlichem , eng«

hcrjigem unb jugleicf} ttyrannifdjem 2?erfat)ren, bie man mdu für möglich galten

füllte. ©0 rourbe baS SBormunbfchaftSroefen bielfach ju einer roat)ren Sanbplage,

unb bat)er fam eS, baß in allen $e|tamenten , in benen ein Söormunb ernannt

mürbe, biefer ftetS bon ber 2(ufft<^t beS bormunbfdmftlidjen ©erichtS, foweit eS

gefefclid) irgenb juläffig mar, befreit mürbe.

AuS alter ©eroofjnheit gefdjieht baS nun regelmäßig bleute nod), mo eS meift

gar leinen $roecf meb,r t)at. SRad) ber neuern ©eiefcgebung ift bieS ja alles ge*

nnbert. 25er SJormunb hat fefct eine fet)r felbfitänbige Stellung, menn eS auch,

©eftimmungen genug giebt, bie bem {Richter eine §anbt)abe bieten, it)n erforber»

liefen SallS mirtfam einjufchränfen. %m allgemeinen ift über bie Stellung unb

Iljätigfcit beS SSormunbfa^aftSric^terS nur beftimmt, baß er über bie SBormuubfchait

bie Auffielt ju führen l)abe. $n melier SSeife bie Aufficht geführt merben faß,

unb mie roeit fie fi4 i" erftrerfen hat, fann felbftberftänblich !ein ©efefc genau

beftimmen; eS muß baS bem Xattgefüljl beS {Ricb,terS unb feinem bernünftigen

Grmeffen überlaffen bleiben, ©eine Üfjätigfeit ift, roie eS in ber SRatur ber ©ache

liegt, eine gemifdjte, teils eine richterliche, teils eine berroaltenbe (infofem er bie

3$ermögcnSberroaltung \u beaufftchtigen fmt), teils eine, man möchte faft fagen

paftorale ober bäterliche. (Er ift für ben SJormunb ber geroiefeme {Ratgeber, mit

bem er beffen Angelegenheiten am beften münblid) befpricht. SBenn er feine

©tellung fo auffaßt unb mit lebenbigem {Recht8gefür)l unb treuer ©orge feines

AmteS mattet, fo hat er unaufhörlich Gelegenheit, guteS ju ftiften unb fich 93er*

trauen unb $anf ju ermerben. 2Bie ein ©rbuertrag gefchloffeu roirb, ift oft biel

nichtiger für baS S8ot)l unb bie ßufunft einer Familie. alS mie ein {ßrojeß ent»

fchieben roirb. Aber roie fleht eS mit atlebem in SBirflicf)feit? 3n neuefter £eit

ift folgenbeS borgefommen. Die SBitme alS SBormünberin it)rer Stinber gerät in

eine bermicfelte fRechtSangelegenheit unb roeiß nicht, ob fie fich auf einen $ro&eß

einlaffen foQ ober nicht, ©ie roenbet ftch an ben ©ormunbfchaftSrichter unb bittet

um 9lat. darauf ergeht etroa folgenbe Verfügung: „9iach Paragraph fo unb fo

hat baS bormunbfchaftliche ©ericht über bie 93ormunbfchaft nur bie Aufficht ju

füt)ren. ®S ift baher nicht ©ache beS ©erichtS, 3h«"1 Äat ju erteilen, bielmehr

lebiglich 3h" ©ache, ju erwägen, roaS ©ie in ber Angelegenheit ju tljun hoben,
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unb fonn ba8 nur 3fjnen felbft überlaffen bleiben." £>at eS bo8 ©efefc roirllid)

fo gemeint? 2>o8 ^ei&t bod) iitc^td anbreS otS: „9Wacb, wa$ bu wiQft, fiel), roie

bu fertig roirft, ich befümmere mid) um nichts." Unb baS gefcbieht atleS (JrnfteS

unter Berufung auf einen Paragraphen beS ©efefceS! $ier märe eS Sache beS

SRichterS geroefen, ftd) um bie Angelegenheit ju befummeln. Aber freilich, baS

erforbert Arbeit. SRan meint oft, alle Übelftänbe burrfj ©efefee abftellen ju fönnen,

aber man täufcht fteb. ©S fommt barauf an, wie bie HRenfcben finb, bie bie

©efehe auiuenben foßen. §ört auf, JBüreoufroten unb roortflauberifche ^ebanten

iu fein unb werbet pflichttreue SRenfcben, bann mirb oieleS anberS roerbeu!

Jbeobor bon SJcrubarbiS SebenSerinnerungen. $er fechfte ©anb ber

$agebud)blättcr Iheobor oon SöernharbiS führt ben Sonbertitel: AuS ben legten

Jagen beS beutfehen SJunbeS unb enthält bie (Erinnerungen beS SJerfaffcrS

aus ben fahren 186* 1866. 93or allem ift eS erfrifdjenb, fo manchen lanb«

läufigen — ober wcnigftcnS lanbläufig gemefenen — Sorftellungen unb Urteilen

gegenüber hier bie Stimme beS gefunben SJcenfdjenoerftanbS ju oernebmen. So
fagt er uon 9Raj§tni, feine politifdjen ^läne fämen ihm fo abgefchmaeft unb unfinnig

bor, als rührten fie bon einem oerrüdten Schuljungen her: bon einem ©efühle

für fittlidje 28ürbe, für 9iccht unb Unrecht finbe ftd) bei ihm feine Spur, SBc-

fonberS bemährt Söcrnhnrbi fein richtiges Urteil Chtglanb unb ben Gnglänbern

gegenüber, (fr mar im Sinter 1863 auf 1864 nad) Sonbou gegangen, um bie

Sntereffen beS $>erjogS bon Auguftenburg ju oertreten unb bie öffentliche Meinung
bnrd) bie treffe über ben beutfcfcbänifchen Streitfall aufauflären, ein Unternehmen,

beffen böllige ftruchtlofigfeit ihm befto flarer murbc, je näher er ben englifchen

akrhältntffeu trat. Scltfam, ruft er einmal auS, bafj bie magna Charta immer
noch, als bie ©runblage beS StaatSmefenS betrachtet mirb, unb ein 93cweiS, mie

wenig bie ©nglänber ihre eigne ©efcbid)tc berftehen! XtcfeS Xofument, baS be=

ftimmt mar, eine 9iitterberrfd)aft in (£nglanb einzuführen, unb auS bem ein medlen*

burgifd)cS StaatSrocfen heroorgehen tonnte, fo gut roie baS heut'9e englifrrje! Xiefe

Unroiffcnheit tritt ihm überall entgegen: fiorb $ougbton ift ganj erftaunt barüber,

bon $ernharbt ju hören, ba& bie XuborS Selten waren. 3m ^arlomentSgebäube

lad)t Söcrnharbi über baS gro&e ©emälbe ber Sd)lad)t bei $8eHe Aüiance, auf bem
SBlüdjcr mit ein paar JDffijtercn mitten im englifchen .§eere ift, währenb boch

SSellington mit feinen Abjutanten nur inmitten beS preujjifchen £eercS fein tonnte.

^Betreffs ber englifchen «ßolitif in ben aufjereuropäifd)en Säubern beranlofjt ihn bie

Üöemcrfung eines (JnglänberS, bie unruhige ftreolenbeoölferung bon SDferifo müffe
eben auggerottet werben, ju bem AuSruf: mit welcher Seelenruhe fo ein ©nglänbcr
baoon fpricht, bafj Nationen ausgerottet werben müffen, bamit für ben englifchen

fträmer ober feinen ftram ^lafc wirb, baS feht immer oon neuem in ©rftaunen!

Am «triften erftaunt ift er über bie 93arbarci beS XurdjfdnuttSlonbonerS. 3"
.£>ampton=(£ourt, Wo ihm in ber ©emälbcgaleric über fo manchen augeblichen Üijian

bie .fiaare ju Söerge ftehen, macht er bie SJemerfung, ba§ bie ©alcrie, in ber fieb,

Raphaels StartonS befinben, bon bem zahlreich borhaubneu ^ublifum offenbar für

einen Xurc^gongSraum gehalten würbe, ba bic 33efud)cr cinfad) burdjmarfdjirten,

pf)tte aud) nur einen Jölitf auf bie Söilber ^u werfen. £sn ben Sälen beS 93ritifd)cn

SÖJufeumS, in benen bie oon 2orb (Jlgin gcftohlnen ^Jarthenonffulpturen aufgestellt

finb, war unb blieb Sflernharbi bud)ftäblid) oUcin. Auch bie gonjc Anlage beS

WebäubeS, bie SJerbinbung ber fiunftfammlung mit einem großen 9?aturalienfabinctt

erfcheint ihm gcfchmarfloS; man beute ftd) bic SBcrfc bc§ ^h iDitl8
' in* cr > mit
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ouSgeftopftcn Affen unter einem £ad)e! 3n ^Betreff ber 3"^""^ ßüfltartM eignet

er ftd) fiorb £>ougb,ton§ <ünfict)t an, ber eS bebentlict) finbet, baß ba8 fleine QJrunb^

etgentum in ber $bat bereit» faft ganj Derfdjmuuben ift; fdjon bamalS mar ber

gefamte @runb unb Stoben be8 SaubcS Eigentum öon niebt mebr als jeljntaufenb

©runbberren. £ougt)ton prophezeite, biefer eigentümliche 3uftono werbe tvo\)l als

le^teö örgcbni» bie furd)tbarfte oder dieooluttonen haben.

3Rit ber {Rütffebr SBernfjarbiS au§ Gnglanb t>oQ^ier)t fidi in ibm ber Um=
fdjmung, ber ben üorliegenben 5)onb feiner Erinnerungen ju einem ber intcreffan=

teften gefd)icb,tlid)en ©üd)er madjt, bie je getrieben morben finb. 2>er Söerfaffer

ift hiev gleid)fam ber £t)puö ber gebübeten preußifcljen ©euölferung, bie bk- babin

in bie fortfd)rittlid)en ^^rafen unb Anfdjauungen oerronnt mar, ÜHilitärrcorganifa*

tion mit SDiurfertum unb 9ieaftion für gleid)bebeutenb hielt unb in ©iSmartf ba3

SBerfjeug ber ÜHeaftion jalj. SBic e8 bamalä ber gebilbeten SBelt im allgemeinen

ging, fo mad)t r)icr ©ernb^örbi bor ben Augen beS 2efer8 bie SBanblung burd),

bie ii)n in ber fd)le8roig*t)0lfteinifd)en grage allmahlid) ben ^?unit erfennen Hefe, bon

bem au8 Greußen feine SWiffion in $>eutfd)lanb beginnen mußte, unb in SBiSmard

ben Wann, ber allein imftanbe mar, au3 ber ^infterni» Vicht, au8 bem titian* Drb*

nung ju fdjaffen. 3c beutlicbci unb fd)ärfer ftd) aber bem Auge be8 großen Jpifto-

riterS bie gcfdndjtlidje 93}at)rrjeit entl)üfltc, befto flarer burdjfdjaute er bie unenb*

lidjen Sdjmierigfeitcn, mit benen ©iämarrf ju lämpfen Ijatte. (£8 Ijat ettoaS ge*

rabeju ergreifenbeS, roenu man fid) mit Jpilfe biefer auifjenrtfdjen, bon Jag ju

Üage gemalten Aufzeichnungen bergegenmartigt, gegen meiere gülle DOn getnbfdjaft

ber Scann ju fämpfen hatte, ber nid)t8 weiter mollte, als Greußen cnblid) bie ibm

gebübrenbe Stellung in Xeutfdjlanb Dcrfdjaffcn, um bamit jugleid) bie beutfdje

Srage ju löfen. Am fdjmerjlidjftcn mirb man babei bon ben Anfidjten unb bem

©erhalten be8 bamaligen ftronprinjen berührt. Am 3. 9)cärj 1866 l)atte ©ern^

borbi eine Unterrebung mit ibm, in ber griebrid) SSilbelm gemiffermaßen alles re*

lapitulirt, n>a8 er über bie Söfung beä fdjleSroig^ultteinifdjen ÄonfliftS unb Greußen«

^olitif Cfterreid) gegenüber mfibrcnb ©iSmarrf8 Amtsführung empfunben hone,

SBir fe^en feine l)auptfäd)lid)ften Äußerungen tjiertjer, inbem mir löerntiarbiS Srotf^cn1

reben meglaffen.

©ei beginn ber Unterrebung rief ber ^ßrinj auS: 3a roarum treibt man bie

3)inge fo auf bie Sinne 1 unb beutete an, ÜBtömartf treibe, felber burd) ben tfonfUft

mit bem Slbgeorbnetenfjaufe gerrieben, in einer Art öon diatlofigfeit auf bie Anneyion

ber ^erjogtümer unb einen Sbrud) mit Cfterrcid) Inn, bloß in ber unbeftimmten

3bec, fid) burd) ein geroagte§ Spiel, eine gefteigerte SJennirrung im Slmtc j\u bc~

Raupten, ^n feiner ganzen ^ßolitif, fät)rt er bann fort, ift 93i3mard oon Anfang
an lebiglid) burd) ben £aß gegen baä .»paug Auguftenburg unb bie liberale Partei

beftimmt morben, bie ftd) biefeS $)aufe« annehmen roollte. Xann behauptete er,

ber .§crjog oon Auguftcnburg fei in feinem Verfahren immer forrelt unb ftet§

bereit geroefen, Greußen alle billigen Vorteile einjiträumen. Xann fam er mieber«

holt auf ba§ „treue preußifdje ^erj" beö £>erjog$ jurüd: aber freilid), roenn man
gorberungen ftellt, auSbrürflid) in ber Abfidjt, baß fie nidjt angenommen werben

füllen! .... ©tömartf, fäbrt er bann fort, fyat fid) beä MönigS ganj ju bcmäaV
tigen gemußt. SBie er baS gcmad)t ^at, meiß ict) nid)t, aber e» ift fo; ber MÖnig

fiel)t je^t alles nur burd) bie iöiSmarrffdje ©rille. Unb fo fteuem mir auf bie

Annexion log, benn ber fiönig mill fie! aKanteuffel bat mir üor feiner Abreifc

gejagt: Die Annexion muß ftattfinben, benn bie Armee unb baS S3olf roiH fie.

Auf IBernbarbiS einmenbung, es biirfc nidjt befannt merben, baß ber fironprinj

©rcitiboten I 1897 70
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gegen bie Stnnejion fei, erroiberte et: C, baS ift mir ganj einerlei. DaS roeiß

man feit lange. 9Wan fjot mir fdron fefjr öiele unangenehme Dinge gefagt, aber

bnrauS maeije icf) mir gar nid)t$, unb roenn fie aud) irgenb etwa« ganj eflatanteä

gegen mid) tf)un. Dann behauptete er, burd) bie Slnucyion roerbc bie Üöfung ber

beutfdjen Srage öerborben: liier hatte baS 9Mufter aufgeteilt roerben muffen, rote

baS Verhältnis jruifc^cn ben ©injelftaatcn unb ber leitenben 99?ad)t ju regeln mar.

Die 9Hittelftaoten roiffen red)t gut, baß tyex baS SBeifpiel gegeben roirb, roie fic

alle befd)nitten roerben follen. hierauf fpracr) er oon bem beoorfteheuben Kriege mit

Cfterrcid) unb ber crmarteten Neutralität SfapoleonS unb fut)r fort: 9cun gut, alfo

Sranfreid) bleibt neutral; aber nad) ben erften Stampfen roirb Napoleon feine 93cr=

mittlung anbieten, man roirb fic ablehnen, er roirb fic aber öon neuem anbieten,

unb immer roieber, julefot gebieterifd) — vielleicht ben ^rieben biltiren, roie er it)»t

haben roill, unb jebenfaHS fagen: tf>r foQt bie Herzogtümer fyabtn, aber gebt mir

Belgien! Unb roenn bei ben griebenSöcrbanblungcn jur (Sprache fommt, baß bie

beutfehen Skrhältniffe, bie natürlich nicht bie bisherigen bleiben fönnen, neu ge=

ftaltet roerben follen, bann roirb Napoleon mit feinen gorberungen fjerüortreten.

sticht oiel günftiger lauten bie Urteile fonft Dernünftiger liberaler ^olitifer.

Der frühere Unterrtd)tSmintftcr üon $ett)nianns£olIroeg ift in großer' Slufregung

unb fehr un^ufrieben mit SMSmardS „unöerftänbigcr, roagf)alfiger" <ßolitif, unb fein

Sot)n giebt bei bem broheuben Stonflifte mit Cfterreid) als SlußerfteS ju: man roirb

fiel) roohl am (£nbc hinter ben tollen Stcrl fpannen müffen!

©anj anbcrS bic cd)ten ^ottfchrtttler. iöocfum=DolffS äußert bei ber

merrung, bic fchleSrotg=holfteimid)c SBerJoicflung rocvbe inüglid)crrociic ju einem curo=

päifchen Stonflifte führen, faltblütig: roenn fid) eine curopäifchc 33crroi(flung barauS

ergiebt, bann müffen roir fofort hcrauS au8 ben Herzogtümern; roir müffen fie

bann ohne roeitercS aufgeben, benn ber SWilitäretat barf nicht erhöht roerben!

9?od) erhebenber ift 9Mrd)oroS fd)önc Cffentjcit: id) roill gar feinen Kompromiß mit

ber Regierung (in ber fttaQC ber 2Wilitärrcorganifation), id) roill ben Stönig bahin

treiben, baß er bic Kammern nad) $aufc fdjitft unb bic 93crfaffung aufhebt; barauS

muß fid) bann fpäter eine 9teüolution ergeben. (£inen erheiternben ©inbruef machen

babei bie gefdjäftig hin- unb hertaufenben flcinen ©eiftcr, bie ftctS neue 9indu tdjtcn

in ber Dafdje Imben, bie bann gcroöhnlid) am nädjften Dagc roibernifen roerben.

3hr Jt)pu8 ift ©efftfen. Sitjnlid) ift ber Weheime iJcgatiouSrat 9Wei)er, ben iöernharbt

— roir roiffen nidjt, roeSt)alb — ben StönigS:2Hepcr nennt: er roar SBorlejer ber

Königin Slugufta unb gleid) langweilig burd) fein eintöniges ©efdjroäfc roie burd)

feine fd)recflichcn ©ebid)tc. (£r roühltc mit SJranbiS, bem Sefrctär ber Stönigin,

eifrig gegen bie Sinnejion ber Herzogtümer; als bann bei SBinb h^umging, lieg

er ben Sluguftenburger fallen, ber früher fein Abgott geroefen roar, unb als ber

Strieg mit Cfterrcid) in 3id)t ftanb, öeröffcntlidrtc er in ber ©penerfdjen 3eitung,

bic Stönig SBilhelm bamalS ju lefen pflegte, ein hcrjbrcd)cnbcS Cftcrgebet: £ ©Ott,

rett unS üor biefetu iöruberfrieg ! hierbei ift bcjeid)ncnb, roie er baS ©cbidjt in

bic Leitung fdjmuggelte. Der iKebafteur ber ©penerfdjen Leitung, SllejiS Sdmübt,

roar fein 9ceffe; ifjnt braute er baS ©ebicht mit ber Behauptung, ber Stönig \)<ibt

eS im SJcanuffript gelefcn unb großes ©efatlcn baran gefunbeu. SllS aud) baS

©cbidjt nid)tS holf. madjtc er am Dh^tiid) ^cr Königin Slugufta einen Singriff auf

ben ftönig, inbem er über bie Sdjrerfcn bcS 93ürgerfriegS bcflamirte, ben er für

einen ^rcoel crflärte. Der Stönig erroiberte in feiner befannten, uncrfd)öpflid)en

©utmütigfeit nidjtS roeiter als: „Sic fprechen ja als mein Jvcinb." ^nk^t bc=

gegnen roir ihm auf ber Straße, roo er ©ernharbi an|"prid)t unb ihm auSmalt,
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Greußen mürbe als Wefultat beS öfterreid)ifd)cn JtriegeS bie Abtretung beS linfen

9if)einuferS an granfreid^ erleben, Dann icfjrie er loS: „£aS ift eine Infamie, baS

ift eine WidjtSmürbigfeit!" 33ernf)arbi erwiberte nur troden, bergleidjen Äußerungen

^ernten [ich, für einen preußifd)cn Beamten nid)t.

T!aß olle bicfe ber ^olitif SMSmarrfS feinblidjcu (Strömungen in ben Herzogtümern

felbft bie cifrigfte Sörberung fanben, ift betannt; bog ärgfte f)ierin leiftete ober

bod) Sammer, ber Berater beS ^crjogö üon s2luguftcnburg, inbem er bie Slbfaffung

eineS SlrttfelS in ber Sd)leSmig=f)olfteinifd)en 3eiri*n9 bcranlaßtc, worin gcfagt würbe:

kommen ber £jerjog unb bie Herzogtümer nid)t auf anberm Söege $u i^rem 9ied)te,

fo werben fie ben mächtigen Sd)ufc granfrcid)S anrufen; folltc barüber Greußen

baS linfe 9if)einufcr berlicren, fo wirb baS feb,r $u bebauem, aber nid)t bie Sd)ulb

beS ^er^ogS oocr &cv Sd)leSwig*Holfteiner fein.

S)aS erfreulidjfte an bem Sßudje ift all biefeu Treibereien gegenüber bie un-

uüpen'teljUdje 2Wad)t ber Wahrheit, bie fid) allmä^Itd) tyatyi bricht. 26. 9ttai

1864 tommt Sllfrcb bon SluerSmalb ju S8ernl)arbi unb beitätigt il)m, baß ein

großer Umfdjmuug ber öffentlichen SJJcinung ju öunften SöiSmardS ftattgefunben

f)abe. SöiSmarrf fudjte nun aud) 5üf)luug mit ben vernünftigen beuten ber liberalen

Partei 511 geroinnen. 51m 8. 3tfärz 1865 l)atte er ein eingcljenbeS ©efprädj mit

3Kay Wunder. 3f)m gegenüber bejeidmete er bie Mnneyion ber Herzogtümer a^
bie einzige bernünftige Söfung, unb als Standet bie Sd)Wtcrigfeiten crwäfjnte, bie

babei bon ftranfreid) auSgeljen fönnten, erroiberte er: £em fann id) baburd) be=

gegnen, baß td) in ben Juilcricn geltcnb madje, baß bie Sad)e eben burdjgefütyrt

werben muß; fann idj fie nidjt mit granlreidj madjen, fo muß id) fie mit Öfter*

reid) madjen. SUS Xunder einroarf, alles fei gegen bie Slnneyion, erroiberte SMS*

marrf: bann muß bie Nationalitätenfrage im größten SNaßftabe aufgenommen roerben.

Wunder antwortete, baS glaube Ujm niemanb. Unb roenn eS mir niemanb glaubt,

bann trete id) jurürf, unb ein anbrer mad)t bie Sadje, einer bon Sfyrer ßouleur!

Über ein ^afjr fpäter, am 22. Stpril 1866, l)at Xunder roieber eine Konferenz

mit SMSmard. 53er ftönig fdjroanftc, unb SMSmard Ijatte ben ©inbrud, baß er

ifpt nid)t jum Kriege gegen £ftcrreid) beroegen fönnc: bin bereit jurüdjutreten

unb bie t$ü()rung ber öefdjäfte einem liberalen SRinifterium ju ü6erlaffen, roenn

ein foldjeS 2Riniftcrium bie Sadje weiter $u führen bermag. ^5ft aber eins in

biefem Äugenblide möglid)? Unb roer foü SWinifter ber auswärtigen 3lngelegcn=

Reiten fein? Ufebom ift ein liebenSwürbiger ftonberfationSminiftcr unb nid)t8

weiter; er fjat nid)t ben ©rab bon (Energie, ben bie jefcigen 3Jert)ältniffe forbern.

SBenige Tage barauf, am 27. Slpril, befdjieb 33iSmard
l

i8ernb
/
arbi ju fid), um ilm

ju beranlaffen, nad) Hannoöcr äu wifen unb bort baS Terrain ju fonbiren. 3m
Saufe ber Unterrebung fe^tc er $8ernf)arbi auSeinanber, baß er nid)t burd) perfön^

lidje 9iüdrtd|ten ober burd) SBeredmungen trioialeu GljrgeijeS beftimmt werbe,

fonbern baß eS iljin nur barum ju t()un fei, ^reußenS @röße unb ^ad)t \a

förbern: Dabei iotlten midj bie Siberalen unterftü^en, wenn fie irgenb üerftänbig

wären; fie füllten fid) feine Sorgen machen um baS biSdjcn SibcraliSmuS, baS fie

etwa babei einbüßen. T)aö will wenig bebeuten. XaS tjolen fie nad)f)er, unter

bem erften beften liberalen ÜKinifterium in fed)S SSodjen wieber ein. Unb jcben=

falls wirb unter bem Kronprinzen ein anbreS Sicgiment eintreten. 9BaS mid) an=

langt, fo fann eS mob,l fein, baß id) nid)t imftanbe fein werbe, baS begonnene

SBcrf ju öollenben, unb baß id) jurürftreten muß. XaS würbe id) ganz gern

tili: n, gern bie <Sad)e in bie $&nbt eineS liberalen ÜDHnifteriumS legen, wenn id)

nur f)offen fönnte, baß bicfeS liberale 9Jiinifterium imftanbe fein würbe, fie mit
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ffirfolg jii (£nbe $u führen. ?lbcr roo finb bie Seute baju, roo bic liberalen

SWinifter. bon benen man fo etroaS erwarten fannV ©djroerin ift bod) toar)rIicfy

nidjt ber 2Rann baju. Unb »er foll SMinifter beS WuSroärtigen fein? Ufebom?
23er ift ein KonberfationSminifter, ein (iebenSroürbiger ^euiUetonift, eine geiftreid)e

Tarne. Cber etwa ©olfc? Stein, bet ift jänfifd) unb fdjroanfenb. ©r »eifj fid>

mit niemanb ju oertragen unb fiefjt bie Tinge tum einem Tage jum anbern in

jetjv bcrfdjicbnem 2id)t; balb überfdjroänglid) juberfidjttid) unb IjoffnungSbolI, balb

mieber ganj entmutigt: hmimdborf) jaud^enb, jum £obe betrübt — fo finb feine Söes

richte auS <ßartS, bon einer Söodjc jur anbern berfdjteben rote Jag unb 9tad)t.

Tann aber fönnte auch, ein liberale« SWinifterium ben König, ber if)m nie ganj

trauen mürbe, nod) weniger als id) ju ben energifdjen ©ntfdjlüffen berocgen, bie

gefaxt merben müffen, unb bie ©adje mürbe an bem Könige fdjeitern. ^n ^annooer

müffen bie geute bor allen Tingen babon überzeugt merben, bafj bie gorberung

einer SBunbeSreform, bie id) auSgefprod)en f)abe, feineSroegS ein SKotfcfmfj, burd)auS

fein blofeeS SluSfunftSmittel ift, ju bem id) in ber Sßerlegenfjeit gegriffen fjabe, um
IjerauSjufommen, fonbera ein Programm. Tie SBunbeSreform ift ein ^ßlan, ber bei

mir feit lange, feit ber 3*'t fcftftc^t, roo id) polirtfd) münbig geroorben bin. Silier*

bingS bin id) nidjt politifd) münbig geroefen, als id) bom Uanbe auS in baS öffent*

lidje fieben eintrat TamalS l)abe id) mir allcrbtngS baS SBefen ber fouferoatioen

Sntereffen unb bie $olitü CfterrcidjS ganj anberS gebad)t, als fie roirflid) ftnb. 3a>

fjabe bamalg geglau6t, bofj ein rcblidjeS 3ufommengerjen mit Cfterreid) möglid)

unb bie SJorbebingung ber aKad)t unb ©ittjerfjeit TeutfdjlanbS foffiie ber Stulpe

(furopaS fei. Aber als ©efanbter am SöunbeStage tjabe id) mid) balb babon über*

jeugt, bog bon einem fold)en 3ufammengel)en nid)t bie 9tebe fein tann, rocil eben

Öfterreid) in feinen SBejieljungen ju "preufjen nid)t reblid), weil CfterreidjS ^olttif

gegen Greußen nur eine ^olitil ber 9Rif$gunft ift. Seitbem id) bieS cingefetyen

l)abe, ift bie 9teform beS ©unbeS unb baS beutfdje Parlament mein Programm.
TaS fagen Sie 33ennigfen. Sluf ben ©inrourf SBernfjarbiS, roenn er bieS Sennigfen

jage, fpredje er nid)t met)r als unabhängiger 2Hann, fonbern als SöiSmardS 5Ber=

trauter, unb als foldjer finbe er fein Skrtrauen bei ben Siberalen, fufjr 93iSmard

fort: StlS ber ftürft oon .§of)enjollern unb SRubolpf) SluerSroalb an ber Spifce ber

©efdjäftc ftanben, roünfdjten fie mid) einmal, ber id) bamalS QJefanbter am 93unbcS=

tage mar, jum 9)2ini|ter ber ouSmärtigen Angelegenheiten ju f)nben. 3d) tourbe

beSfjalb nad) SBerlin befd)ieben unb Ijier eines 3"agS jufammen mit |>of)en}oltern,

SluerSroalb unb Sd)leinib ^um Könige entboten. £ier fe^te id) meinen 5öunbeS=

reform- unb ^arlamentSplan auSeinanber. •Schleinit fprad) bagegen unb fprad)

fid) für ein 3ufonimcngel)cn unb ^ünbniS mit Cfterreid) auS. Ter König entfd)ieb

fid) „für jefot" für bic lejjtere 9lnfid)t, unb id) rourbe bon granffurt nad) <2t. <ßeterS=

bürg berfe^t. 9Jad)bem Sernharbi bemerft tjatte, er fönne fid), nad)bem i^m biefe

äRitteilung gemad)t mar, auf feinen berftorbnen ^reunb ^ubolp^ AuerSroalb bemfen,

ful)r SiSmard fort: $öiefleid)t muß id) jurüdtreten, benn id) frage mid), ob id) ben

König ju ben encrgifd)en ©ntfdjlüffen roerbe bringen fönnen, bie nötig finb. ©et

ben bielerlei Ginflüffeu, bie fid) geltenb madjen, unb jmar bon feiten berjenigen

^erfonen, bie bem Könige am näd)ften flehen, ift baS fefjr fraglid). ©erabe bie

beften ©igenfdjaftcn beS Königs, feine SDiilbe, feine ©djeu bor bem Sommer . ben

ein Krieg berbeifüfjrt, ftnb mir ba im SBege. Unb feine paffiDe 3uftimmung
genügt mir nid)t: ber König muß entfd)loffen, aftib eiufd)reiten unb eingreifen, im

Sinne ber bcrlangtcn ^olitif. 9kr tjaltc id) cS für un^uläffig, meine Temiffion
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einzureichen , blofj iueil id) ben Sönig nicf)t unbebtngt für meine SBorfdjlöge ge-

winnen fann: ba8 Würbe ich alfo niclit [eidtjtt)in tliun, aber ee giebt bod) Singe,

ju benen td) meinen 9camen nid)t hergebe, unb tritt ber gatt ein, fo fdjetbe tcf)

au8 bem SRinifterium.

©erntjarbiS ©enbung nnrfj §annober unb feine Unterrebung mit iöennigfen

tjattc leinen (Erfolg. ?lm 30. Slpril berichtete er ©i8martf barüber. 3n ©etreff

ber SJemerfung, bie ©ennigfen gemalt hatte, ©iSmarcf tbnne ben $rieg gegen

Öfterreich gar nicht führen, ba er bie öffentliche SHeinung im 2onbe gegen fitf)

habe, fagte er: 9Wan föte&t nicht mit öffentlicher SReinung auf ben geinb, fonbern

mit $ulber unb ©lei. 3>ie neutrale Stellung ber hannöberfdjen liberalen, bie

©ennigfen in Slu8ftcb,t fteflt, fann unS ju gar nicht» helfen, unb auch ba8 ©er*

fpredjen hat leinen fBert, ba& bie Beute fich un§ anfdjliefjen wollen, wenn unfre,

bie ©unbeSreform betreffenben ©orfd)lfige befannt gemacht, wenn ©djritte gefetjerjen

ftnb, um ben innern Äonflift auszugleichen: wenn mir fte nicht mehr brauchen,

bann rooflen fte fid) unS anfcb,lie&en! $>ie in ©etreff ber ©unbeSreform beabftaV

tigten Vorlagen befannt ju machen, ift unmöglich: e8 mürbe nur ju enblofeu

Weiterungen führen, an benen bie ©ad)e fcheitern müfjte. @8 fommt bielmebr

barauf an, bajj ein Dermin für ba8 3U 1

lammen treten be§ Parlaments feftgcftellt

unb innegehalten roirb, barauf, bafj ba8 Parlament teirflich jufammenfommt;

bann befommt baS Parlament junächft baS §eft in bie §anb — big auf einen

gemiffen ©rab — , unb wenn bie Herren bie Snitatibe ergreifen unb mit einer

SReoifion ber ©erfaffung bon 1849 anfangen, fo nefjme ich nut £>anbfufj an.

ßbenfo ift ed für jefot unthunlich, eine Söfung be8 innern Sonflilt« ju berfud)en;

ba8 fann erft nach &er @ntfcf)eibung gefetjetjen. S)er SiberaliSmuS foU ftd) nur

beruhigen: ma8 er etma je&t berliert, ba« gewinnt er ja unter bem Äronprinjen

in menigen SBochen roieber. SBenn wir erft mieber grieben h°&en, bann mag
meinetwegen regieren, wer wiU; aber fo lange mir nicht grieben haben, fann id)

bie ^olitif nicht bon einer blöbftnnigen äHaiorität abhängig machen.

Snjwifchen würbe bie ©timmung für ©iamaref unb ba§ ©erftänbmS für feine

politif immer ftärfer. «m 7. 3Rai zeichnet ©erntjarbi auf, bafe in ber ©erliner

©örfenwelt eine merfliche ©eränberung borgegangen fei: ©i$marcf werbe nicht

mehr al8 Urheber eine« unnüfcen firiegeö berflucht, fonbern bie SluSeinanberfefcung

mit Öfierreidj al8 unbermeiblich angefeljen. 3a «ad) 9toon8 ©eridjt hotte ber

Kronprinz auf ber ^Sarabe gegen bie ü f fixiere geäußert, er habe Unrecht gehabt,

fich ber $olitif ©iSmardS &u wiberfefcen, unb fehe ein, bafj ber &rieg nicht ju

bermeiben fei. Slm 12. SWai hatte ©ernljarbi eine Untcrrebung mit ©ennigfen,

bie ©ernharbi als nicht fehr tntereffant unb bollfommen unfruchtbar bejeidmet ( ba

©ennigfen ben innern $onflift al& ba§ eigentliche (Ereignis ber Qtit anfah, um baS

ftd) in feinen Singen aUeS brefjte. 25er Jfrieg mit Öfterreich war ihm babei böllig

siebenfache.

Surj barauf würbe ©ernharbi beauftragt, in baS Hauptquartier be8 Äönig8

bon Italien ju gehen, «m 22. 2Rai hatte er eine Slubienj bei ftönig Silhelm,

ben er in roftgfter Saune fanb. <ir gab ©erntjarbi bie $>anb unb banfte ihm

freunblid) bafür, bag er bie ©enbung nad) Italien bereitwillig übernommen habe.

$ann berftcherte er, bafj er ben beborftehenben Jftieg weber gewollt nodj gewüvtfd}t

habe unb alle« gern ergreifen werbe, wa8 ben grieben erhalten tönnte. Über

bie Öfterreicher äußerte er, fte fdjienen in Italien bie ftrifte $efenftbe ju beabs

Ttchtigen, ©erona t>ielt er für nid)t fo ftarf, al8 man allgemein glaubte, unb bon
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SBeuft fagte er: ©r hat bicl jum Ausbruch be$ Krieges beigetragen. ©r ift unter

ollen ©ebingungen feinblia) gegen Greußen gemefen. «IS id) baS liberale 2Rini=

fterium fyatte, fprod) er pis que pendre öon Greußen, pis que pendre.

«m folgenben Sage würbe Sernfjarbi Pom Sfronprinjen empfangen. @r fpracb,

juerft babon, baß fid) ber ftrieg f>ätte üermeiben loffen, unb baß bie ©efaljr für

Greußen, befonberS wegen einer fpätern ©inmifdmng grantreidjS, feljr groß fei.

SBon feinen weitem Äußerungen ift befonberS folgenbe merfwürbig: SBenn man
ben gorberungen ber 3eit geredjt wirb unb ben ©rbprinjen öon «uguftenburg in

ben ©Ibb^rräogtümern einfefct, ift ber griebe heute nodtj ju ^aben.

$ggptcn. $anbbua) für iHeifenbc von & SJacbefer. SRit 29 Marten unb planen, 48 ©runb*
rtffen, 05 &nftd)ten unb Icrroigncrten. SJierte Äuflage

©panien unb Portugal, öanbburii für SReifenbe »on n. ©aebefer. SRit 6 Äartcn,

31 planen unb 11 Örunbrrffcn. (Seujjig, Äarl ©aebrfer, 1897)

Da8 ©rfdjetnen einer neuen Auflage be8 „©aebefer" für Ägupten, ber öierten

feit 1877, unb eineS ganj neuen SBanbeS über (Spanien unb Portugal geht nidjt

bloß bie reifenbe 2Bclt an. (53 liegt barin etwas fulrurgefdjidjtUa) ^ntereffante«.

^iefe *Büd)er bezeugen ein £inauSfd)Weifen ber alten germanifdjen SReifeluft in

immer weitere gernen, baS audj ein «Stücf beutfdjer „Gypanfion" ift. $!eutfch«

tHeifebüdjer werben uotwenbig für Sfinbcr, wo ber beutfdje SJelehrungS* unb 93er-

gnügungSreifenbe früfjer nur öereinjelt erfd)ien. Slber ohne Zweifel regt baS Qx-

fdjeinen foldjer 8üt)rer Diele aud) erft an, nad) Sänbern $u reifen, Wo fie ftd) nun
au ber .§anb eines beutfdjen gührerS weniger fremb füllen. 9?achbem fie fid) auS

bem SReiferjanbbud) orbentlid) unterrichtet (r.l'cu, wagen fie ben Sdjritt.

<3o wenig wir bem feidjten, furjatmigen $ouriften= unb <Sommerfrifd)lcrtum

t)o(b finb, baS oHfommcrlid) #unbcrttaufcnbe öon Xeutfdjen ju einem erlwlungS*

armen Cpfer an bie SKobe $mingt, fo ^erjlid) freut eS unS, wenn immer mehr
Xtutfdje in bie SBelt ^inauS^ie^cn, um frembe Sänber unb Golfer fennen ju lernen

unb ßenntniffe unb 3lnfdmuungen mit nad) $aufc ^u 6ringen. 2Bir t)aben ja unfre

Pioniere ba brausen feit langem, bie gewöhnlich oljne SJacbefer reifen, unfre jungen

Änufleute unb ©efdjäftSreifenben bor allem, beren fianbeS* unb S3olf8lenntniS be=

fonberS ben engltfdjen unb franjöfifdjen Lieferanten fo unbequem ift. ($8 ift aber

wünfdjenSwert, baß it)nen nodj biele anbre nachfolgen. Unb gerabe (Spanten unb

Portugal finb $u lange faft auSfdjlicßlid) öon Gnglänbcrn befudjt worben, bie fid)

in it)rer SBeife bort r)eimifct) gemalt fyaben. $ie granjofen fyahen cinfad) ben über-

wtegenben Einfluß beS nad)ftcn Wndikiv? in ?lnfprud) genommen. (Sin Deutfcr>a

aber fonnte fid) bor fünfunbjwanjig 3ohrc" fclbft in ^Barcelona red)t einfam füllen,

unb in ben gröfjern ©tobten beS 3nncm ift eS überall fo, ba& für (Snglänber unb

Sranjofcn jur 9iot geforgt ift, wh^renb ber 53eutfd)e nur fo mit burdjge^t SBcrni

man erwägt, baß ein großer Seil ber ©tärfe §^nlreid)S in ber fanften ©ewalt

liegt, mit ber eS Spanien an fid) feffclt unb bem Ginfluß beS übrigen ©uropa
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fernhält, fo finb engere ^Beziehungen jnrifchen $eutfdj(aub unb Spanien bringenb $u

nriin|d)en. 9Iud) auf bem frieblidjften unb freunblid)ften SBeg Don ber SEBclt muß
e3 Spanien immer mieber Mar gemacht merben, baß eS einen großen Segler he-

gehen würbe, menn c8 nur granfretd), Gnglanb unb bic bereinigten Staaten für

bte @roßmäd)te galten moHte. 9fber benfen mir uid)t Immer glcid) politifd)!

Seldjei i'anb rein menfcfjlid) lernten &u lernen möd)te fid) beffer lohnen? „Gine

Don ftürmifdjen Speeren unb einer fdjroffen ©ebirgSfettc Derteibigtc #albtnfel, am
Gnbe GuropaS, eine ©efd)icf)te, bie mit ber feiner anbem abcnblänbifcfjen Nation
s
jifjnlid)feit fjat, ein 33olf Don ftarfer Gigenart unb ftärferm Selbftgefüf)!, Don

9Uter8 f)er bie Ginmifd)iutg be§ Srcmben empfinblidj abn>ef)renb, Don bem Allein*

tDert be3 Gignen überzeugt, eine Citteratur, ber ba8 ongincflfte 93ud) ber 9?euem

angehört" — fo faßt Siarl 3"fti äufammen, mag un8 au Spanien anhebt. $)aju

fommt bie Jfhinft, Don ber un§ in einem gebrängten Sluffafc „3ur ipanifdjen

föunftgefd)id)te" niemanb eine Xarftellung Don fo meifterfjafter Xurdjficfjrigfeit

geben founte »nie gerabe Sufti. Wud) bie furzen Überblirfe ber ^auptlanbfcbaft

ber iberifdjen ."palbinfel, bte bie güfjrung buref) jebe einzelne eröffnen, finb

f)öd)ft lehrretd) unb fein gefd)rieben. Durd) fold)e Überfielen unb Einführungen

tuirb bov SReifcbanbbud) mef)r als ein Xiener be£ unmittelbaren prattifdjen $8e=

bürfniffeS; eS roirb burd) SBinfe, funftgefd)id)tliche unb lanbfdjaftlidje, jum 2ct)rer

unb Anreger.

$er SJaebefcr über Slgt)pten tmt fid) längft eingebürgert. Gr mar in feiner

Dorigcn jmeibänbigen ©eftalt etmaS jd^merfättig geworben, nun ift er nrieber in

einen mäßigen 93anb $ufammenge$ogen, Don bem faft ein drittel allgemeinere Jiapitel

enthält (über Slltma, 2anb unb 93olf ägöptenS Don Sd)toeinfurtf), ü6er ben %%lam

unb mot)ammcbanifd)e Sitten unb ©cbräudje Don Socin, über Religion, ©eid)id)te

uub ,ftuuftgefd)id)te ber alten Slgppter Don Steinborff unb über arobijdje Sau«
benfmälcr Don ^afdja).

3um Schluß möchten mir noch auf bic Stellung ber „bacbefer" im Slug;

lanb aufmerffam matrjen. 3>urd) it)re franflöfifcfje unb englifd)e SluSgabe, bie

ungefähr ebenfo weit Derbreitet ftnb roie bic beutfdje, gehören fic $u ben im
s?lu§lanbe befannteften Grjeugniffen ber bcutfdjen Üitteratur. Sie traben fid) gegen

bic englifdje unb franjöfifdje SBcttberoerbung nid>t bloß behauptet, fonbent aud)

einen fid)tltd)cn Gtnfluß auf bic Stcifetjanbbüdjer ber Gnglänber unb granjofen

geübt. 2Wan muß bie unfad)lid)eu, ungebiegnen ober reflamef)aften Öütjrer fennen,

auf bte man Dor einem 3J?cnfcf)cnalter für SBaleS, bie GeDeunen ufro. angemiefen

mar, um ben gortfdjritt ju begreifen, ber auf biefem ©ebiete gemad)t roorben

ift. tiefer gortfdjritt liegt aber ganj in ber töidjtung ber altern beutfdjen

5Jaebefcr, bie fid) bcfonberS burd) bie 9tid)tigfeit unb 3roccfmä&iflfc i t ^rcr s^ugs
fünfte au^eidmeten unb mit bem größten Gifer ben für ben 9icifenbcn mid)tigen

33eränberungen nachgingen, ^ebenfalls tjat e§ nidjt toenig ju bem Vertrauen beU

getragen, beffen fie fid) erfreuen, baß Don Slnfang an ba8 5tnjetgetts unb 9{enames

unmejen ftreng Derbannt blieb. 2>a9 ift eine Gigenfd)aft, bic befonberS ben &u§=
länbem auffällt. ?lud) baburd) madjen bie roten 93änbe bem beutfdjen tarnen

Gf)rc. SBer bei längenn 9lufentl)alt im 2(u8lanbe bie unDerf)ältni$mäßig fdjroadje

Vertretung ber bcutfdjen Sitterotur — abgefeljen Don ber gelef)rteftcn — in ben

93üd)ereien unb 5öud)f)anblungen felbft fold)er Völfer beobachtet, bic unS an Sötlbung

Diel Derbanfen, roirb üDerfjaupt nid)t ot)nc eine §lrt Don nationaler ©efriebigung

mahntcf)meu, wie in bem Jad) ber 9ieifcf)anbbüd)cr bic bcutfdjen üeiftungen mufter=

giltig gemorben finb.
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2>uellbu($. ©ef($id)te be3 3tt>etfompfc3 ncbft einem »n&ang, entljaltenb $ueUrege(n unb
^ouffornmenl SSon §ani Kufaf»! unb 3of. ©d)mteb'Äon>atjif. 2RU 20 Jlbbilbungen.

Scipjifl, 3. 3. SBcbet, 1890

Die SBerfaffer biefeS ©ud>8 finb Anhänger beS Duetts, ©te gehören aber

nid)t ben SBcrtetbigern, bie baS Duellroefcn, um eS beffer berteibigen fönnen,

ibealifiren. Sic galten mit einem offnen ©eftänbniS nid)t jurüdt. SBtr Iefen bei

tlmen: „(£8 gtebt Sogen, aus benen ber SRann fid) nur burd) baS Duell 311

retten bermag, roo ber im Äampfe gefunbne Dob ben beften Slbfdjluß bringt unb
einem fernem Seben in ©d)mad) unb ©d)anbe borjujieljen tft. -Ca berft ber et)r=

lid)e Sfrtmpf, ber BeroeiS ber Unberjagtt)eit, fein blanleS ©d)ilb über ben glerf.

unb ber «Rachruf b^ebt ben 2)cut als alles llnfdjöne tilgenbe Dugenb fjerbor.** 3a,

gan$ geroiß, baju ift ba$ Duell ba. 9ln baS ©erieftt barf man fid) nidjt roenben;

beim biefeS mürbe nur feftftetten, baß ber ©d)tnufcfled roirflid) bort)anben ift. Da=
gegen hilft baS Duell auS ber Verlegenheit. Der, beffen moralifdje Griftenj burd)

eine fd)led)te 0anblung gefät)rbet ift, gtebt feinem Üeben burd) ben Dob im Duell

einen e^renooflen 2lbfd)luß. Dber er fann burd) baS Duell aud) ben, ber tym bie

.£>anblttng borgemorfen hat — munbtot mad)en. Darum ift ber (Gebrauch , ben

|>err b. Jpammerftein 00m Duell r)at madjen motten, bottfommen fachgemäß, b. b,.

feinem 3toed entfpredjenb gemefen. (£§ ift immer ancrfcnnenSroert, roenn jemanb,

ber eine ©ad)e berteibigt, offen eingeftcfjt, roeld)en 3*berf \\c t)at. ?ln bergleidjen r)ohlcn

Lebensarten, mie man fie neuerbingS jur 5öefd)önigung beS DuellroefenS gebraucht,

haben mir genug. Die Offenheit unb eine geroiffe Dbjeftibität ber ©eridjterftattung

finb überhaupt Vorzüge beS ©udjeS. ©8 zeichnet fid) ferner burd) großen ©toffreid)1

tum, befonberS burd) SWitteilung jaf)lreid)er einzelner Dueüfälle auS; eS ift in biefer

§fnfid>t bem Sudje bon SBtefinger: „DaS Duell" (®raj, 1895) an bie ©eite $u

fefcen. DaS DueHroefen erhält baburd) mannigfache Beleuchtung, ©eite 121 mirb

uns j. 35. aus Ungarn mitgeteilt: „Gin Beamter bot in berfebjebnen ßmeifämpfen

fieben feiner ©egner getötet. $>\tv mußte baS (9efcjj, menn aud) milbe, angemenbet

merben, unb man behängte über il)n fünf 3at)re ©cfängntShaft. S8ät)renb biefer

Bett mürbe er aber nidjt aus ber ffieihe feiner Sloöegen auSgefdneben, fonbem
abancirte gleichzeitig mit ibnen." 3ft eS nid)t audj beluftigenb, roenn roir Ijöreu

(©. 120), baß ein im 3at)re 1885 jmifa)en jroei Offizieren in Stöln auSgefod)teitcS

Duell, bei bem ber eine nach sroölfmaligem $ugelroed)fel in ben £eib getroffen

mürbe, burd) ben ©treit über bie SßerroedjSlung einer SDJü^c hervorgerufen roar?

3u ben ©d)attenfeiten beS 53ud)eS gehört, ba| eS roenig überftd)tlid), unb baß baS

roefcntltche mit bem unmcfentlid)en jiemlich gleichmäßig bebonbclt ift. Die fchroächfte

Partie bilbet ber 9lbfchnitt über ba§ Mittelalter. Die Berfaffer oertreten i)ier bie

irrige ?tnfid)t, baß baS Duell germanifd)en UrfprungS fei. 3um ©eroeifc bruden

fie unter anberm einen angeblichen „Jfampfbrief" bom 3at)re 1336, ber ein „?lh"

unfrer Duellprotofotte" fein foll, ©eite 85 f. boUftänbig ab. Diefcr ift aber fd)on

längft als $äl)d)ung ermiefeu morben. Bgl. hierzu unb ju ben anbern geidjidjtlidjeii

Slbfchnitten meine ©d)rifteu: „DaS Duell unb ber gcrmanifdje ©hrbegriff" unb „DaS
Duett in Deutfajlanb" (.Staffel, Brunncmann). <ß. v . 8«lon>

—

—

»j>~k-

5ät btc Jtebalhon oeranhnortlirt) : 3oh<*nn«$ örunoro in fieipjig

S3erlag oon %v. SBil^. ©runoro in Seipjig. — S)rud »on darl TOarquart in Setpjig
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2>et gufammentjang von äugerer unb innetex politif

n allen Tonarten wirb heute bie „probuftiöe" Arbeit unb bic

Vermehrung beä flapitalö als ber SBeiSheit le&ter ©ehlufc ge*

priefen, unb bie <5acbe t)ört ftd) fo angenehm unb lieblich an,

bafj cö nic^t $u berrounbern ift, wenn alle« — SWännlein unb

Seiblein — bem ©irenengefange taufest unb balb mit in ben

allgemeinen Sf)oru8 einnimmt. ÜJtamentlieh bie ^reffe — b. f). bie $age3*

Leitungen, bie fid) fdjleehthin ald Vertreter be3 gebrueften SöorteS füllen —
ift e3, bie heute in ber Vertretung materieller Sntereffen beinahe aufgebt unb

bei jeber (Jinfctjränfung biefer 3ntereffen bom ©tanbpunfte einet t)ö^ern ©e*

mcinfrfjaft auä über ben SRuin bcö 2Bohlftanbe8 unb bie Verlegung ber greit)eit

jetert. 3Wan wirb baä nicht befonberS tragifcf) net)men bürfen: bie 3c^unGen

finb eben nicht in ber Sage, unangenehme Söatjr^eiten fagen $u fönnen, benn

wie ftolj fie fid) and) und] äugen ald „öffentliche SKeinung" ober „Stimme

be8 SBolfeä" in bie Öruft roerfen, fo finb fie bodj oon ihrer ^ßartetgefolgfchaft

fo abhängig, bafe fie ihr jeben borgen einige Schmeicheleien fagen ober 53e-

roeife bafür liefern mfiffen, wie mannhaft ihre befonbern Sntereffen als Volte»

intcreffen oertreten werben. S)ie 3c»tungen finb ba in ber Stoße beä ^öflingä

ihrem ©ouberän gegenüber, unb gerabe biefer ©ouoerän hat unter allen

©ouberänen bie geringfte Neigung, unangenehme Qdtytyetten ju hören.

Slber noch üon anbrer unb gcroichrigerer ©eite tpt l>at bie bezeichnete

Dichtung mefentlichc ^örberuug erfahren. 3)ie gortfd)ritte ber 9lationalöfonomie

gehören $u ben erfreulichen ©rfcfjeinungen ber neueften 3eit; bic f^rüc^te ber

uerhältniämäfjig jungen SEÖiffenfchaft »erben erft reifen, wenn fie ftch in

praftifche ©taatäfunft umjufefcen oermag, aber man wirb gerabe auf biefem

jrfjrotcrigen (Gebiete jufammengefe^tcr (Srfcheinungen oor @infeitigfeit auf ber
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<put fein muffen. (£s ift flar, bafc fid) aud) bie 9?ationalöfonomie wie anbre

SBiffenfdwten juerft mit itjrcn materiellen Elementen unb beren bireften ©ir*

hingen befdjäftigt; Wenn aber auf biefer Stufe bie Neigung oeroortritt, bie

(SJefamtfieit aller ©rfdjeinmtaen JU erflären unb anbre „imponberable" (Sinfltlffc

$u leugnen, fo wirb biefe Neigung quo? tjier als ein unberedjtigter Wnfprud)

äurürfjumeifen fein. (Ss gilt aud) t)icr:

£ann t>at er bie Ictle in feiner Sjanb,

Je^lt, leiber! nur bert getfttge »anb.

(£S ift gan$ ricfjtig, bafe bie materiellen wirtfdjaftlidjen SBert)ältniffe bei

ber 3)arftellung gefd)id)tlid)er Vorgänge oft überfetjen ober 511 wenig beachtet

worben finb, aber bie Gcinfeitigfeit ift nidjt geringer, wenn man glaubt, alle

<5Jefd)id)ie in wirtfdwftlidje Vorgänge „auflöfen" ju fönnen. ^ur ben (Jinjelnen

wirb eine berartige materielle Sluffaffung bod) fd)on als ein fiberwunbner

Stanbpunft angefeljen. für eine ®efamtt)eit fann fie aber ebenfo wenig zutreffen.

tiefer SRidjtung gegenüber ift eS oiellcidjt jwecfmäfeig. auf eine ber roieb«

tigften Seiten bei ber iöilbung unb Umbilbung oon Staat unb ©efellfc&aft

tjinjuweifen. bie eine etngetjenbere SBcljanblung oerbient, als itjr biSt)er jii teil

geworben ift unb ifnr ber Statut ber Sad)e nad) aud) tjtcr ftu teil werben fann.

(SS ift bas (Bebtet ber §eereSoerfaffung, baS ©ebiet, auf bem wie auf feinem

anbern bie innern unb äufcern Söertjältniffe öon <&taat unb (#efellfd)aft \w-

famment)ängen.

®anj zweifellos werben in ben inobernen ftulturftaaten bie £>eereSein«

rirfjtimgcu ,^uerft oon ben auswärtigen l&erbaltniffen beftimmt, jeber will burefe

biefe (Einrichtungen ben mutmafelidjen ©eguer überbieten, itjm wenigftene bie

sfitoge tjalten; bem ©efefcgeber finb aber burd) baß Siefen beS Staats, burd;

bie fokalen unb mirtfdmftlid}en 9$crt)ä(tniffe beS SBolfs bie ©renken gegeben

innerljalb beren er fid) bewegen mufe. WnbrerfeitS ift nidjt ^u Dcrfraneit, D.ifj

bie aus ben erwähnten ©rünbeu getroffnen flnorbnuugcn wieber al* Äeiuic

unb (£ntwid(ungeftrömungen einen ganz wefentlichen Einfluß auf bic #oxi

bilbung ber innern i*erl)ä(tniffe traben müffen, einen Einfluß, ber fid) in gan^

unzweifelhafter Steife gefd)id)tlich nad)Weifen läßt.

(SS fdjeint nid)t juüicl gefagt. wenn man bie §eereSeinrid)tungen eine*

*8olfe* als baS bezeichnet, was im ©ercidje ber Statur bie gefefcmafeige 9In=

paffung ber Organismen an itjre Umgebung ift. Golfer, bie fid) in ber ffeni

widlung it)rer Strafte ihren Umgebungen unb beren Skränbcrungen nidjt an

yipaffen oermocfjt haben, finb in bem Stampf ums T)afein ,\u ©runbe ge

gangen. £ie innern Urfadjen mögen nod) fo uerfd)ieben fein, bie Xl)atfadK

bafj itjre ?lnpaffuugsfäl)igfeit ben Wnforberungen ber üage iiid)t gewadjfen toar.

ift immer glcid). 21Mr wollen hier nur anf bie ficruorrageubften ^eifpiele, auf

Karthager unb ^olen binweifeu. Wur uou biefer (MrunMage ber auStDartiticr
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süerljältntffe au« fönnen unb bürfen btc eignen Jpeeredoertjältuiffe beurteilt

werben; werben fie aud bem ?lugc gelaffen, jo bleibt ald iReft nur bad fo bc

fanntc unb fo müßige v$arteigefd)wä{} übrig. SBom Stanbpunttc ber iöiüigfett

unb ber iöcquemlic^fett aud giebt ed nodj oiel befferc 5fikf)rfüfteme , ald fie

Jöebel aufautifdjen liebt, aber ob fte und bie nötige 3ic^erl>eit gegen gronjofen,

Muffen unb Englänber geben, bad ift ed, toorauf ed anfommt, unb mooon

er woljlweidlid) fdjweigt. Sin fdjledjte* ätie^rfqftem, Das biefe Sidjcrljcit nid)t

gcwätyrleiftct, ift jebenfalld bad teuerfte oon allen; bic Erinnerung an bie Opfer

ber fiebenjäljrigen grembfjerrfdjaft $u Anfang bed 3al)rt)unbcrtd Dürfte mofjl in

Seutfdjlaub noefj nid)t völlig erlogen fein. 3n ber SKolle bed uenetianifdjen

^öwenradjend mit ber Unterfdjrift denonzie secrete für oolbotenmiB^anblungen

mag ber semper Augustus weiter glänzen, mit feinen SHeformplanen für bie

Armee wirb er fogar bei ben „©enoffen," bic ben bunten SHotf getragen tjabeu,

nur ^peiterteit erregen. Denn ber fternpunft, ben er uöllig überfielt, ober ben

er 511 beachten uicfjt für nötig ()ält, liegt in bem geiualtigen Untcrfdjicb oon bem

©ebiaudjdwert ber .§eere. Ein vier famt oon ber größten Äricgdluft unb 0011

^aterlanböltebc begeiftert fein, cd fann gut bewaffnet unb im ©ebraud) ber

Waffen ganj ausreidjeub bewanbert fein unb Dod) nur einen überaus geringen

©ebraudjdwert tjaben. Diefcr tjängt baoou ab, ob aud) bie pfödjifdje Äraft

jur @rtragung tjartcr Strapazen, jum oollfommncn ©cljorfam unter ben er*

fdjwcrenbftcn Umftänben, $u ungefdnuadjter ©efonnenljcit unb Selbftbc^crrfdjung

unter ben ©efatjrcn bed Xobed unb ftu freubiger Aufopferung bed bebend uor*

Ijanbcn unb genügenb entwidelt ift. £)icr liegt bad wefcntlidjc aller friegerifdjen

$üd)tigfeit eines £>ecred. Siefcd wefcntlidjc ift bao eiferne ^Sflidjt* unb Etyr»

gefüljl, ber unerbittliche fategorijcf|c ^mperatio ben Stimmen gegenüber, bie

fid) im Wi^en ^u (fünften ber Sclbftertjaltung regen mollen; bic oon Slaifer

Sttiltjelm I. fo oft betonte £idjiplin. 2>ic ältere ©eneration t)at ed prufrifd)

erfahren, warum unfre bc^imirteu Gruppen bod) immer bad $clb behaupteten

gegen bie an Jal)l fo weit überlegnen fran^öfiferjen SWobilgarben, vJtotionalgarben

unb granftircure. An bem Söunfd), und au« granfreid) 511 jagen, tjat ed itmen

nicht gefehlt, aber an ber ©ren^e bed mirffamen ^u"o, wo ber SiJunfd) nun

{um Hillen werben follte, ba mürbe bad jlei|d) fcrjwad).

Ed ift ganj fidjer. oafe bie oerbefferte SBaffentedmif in bem näd)ftcn

Kriege nodj wefentlidj Ijötjere Anforberungen an bie ©efedjtefraft ber Struppen

ftellen wirb. 3c metjr wir in aufgclöften <5d)wärmen festen, je metjr biefe

Sdjufe im ©elänbe fudjen müffen, befto weniger fann ber ^ufammentjang ber

Zeile medwnifd) burd) ftommanbo gewahrt werben, befto meljr fechten wir nur

„Jper^ an ^er^" ftatt „Arm au Arm," befto metjr aljo müffen wir und auf

bie geftigfeit biefer £)er&en oerlaffeu fönnen. Ed wirb nod) barauf $urüd^

^ufommeu fein. 3unäd)ft foU ein gefd)id)tlid)er Uberblid geigen, wie fid; in

ber beutjdjen Ökfdjidjte bie Anpafiung bed 3Jolfe an bie dußern ©ebingungen
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Donogen hat, unb weldje innern ©trufturüeränberungen au« biefer Slnpaffung

beroorgegangen finb. 3m $Rat)men eine« «uffafce« tonn babei nur oon einer

©fi^e bie SRebe fein.

3u Beginn ber gerichtlichen Überlieferung ift bie bcutfdjc £eere«* unb

©taatSoerfaffung ber nach @efd)lecf)tcrn georbnete Heerbann, ÜJtoch ofme ein

eigentliche«* Baterlanb beftet)t ber Staat au« einer im wefentlidjen militarifc^en

©lieberung be« Bolf«. Stach beffen ©efibaftwerben auf beftimmter Stolle treten

j»irtfd)aftlid)e ©orgen bringenber in ben Borbergrunb, ber allgemeine §cere«*

bienft Wirb ju einer Sßlage, ber man fid) entzieht, wenn nicht eine befonbre

Vergütung bafür gewährt wirb, häufige innere Äriege $wifd)en Parteien, fowic

Äriege in größerer Entfernung oon ben Eanbeägrenjen üeranlaffen eine &nbe>

rung ber Shieg«oerfaffung. ©tatt be« fid) langfam jerfe&enben Heerbanne«

übernehmen bie ©afaflen mit ihren §interfaffen unb 2>ienftmannen bie fiaft.

aber auch ben ßot)n be8 ftriegöbienfte« , mätjrenb ber größte Xeil be« SBolfs

für bie Befreiung Oon ber SBaffenpflicht unb ben gewährten ©ct)ufc (Stegen*

leiftungen anbrer Ärt übernimmt, hiermit uottjiet)t fidj je länger je mct»r

unb je fct)ärfer bie oert)ängni«ooHe ©Reibung in bie grofecn ©ruppen bet

waffentragenben ©chüfoer unb ber waffenlofen Bejchüfctcn. Sätjrenb jene fieb,

aufwärt« bewegen, finten biefe oon ©rufe $u ©tufe herab: au* ben waffenlos

geworbnen Ältfreien unb Unfreien werben bie ©runbholben, im Saufe ber Sab* 1

hunberte werben biefe ju Rödgen unb enblich ju leibeignen, DJiit ber -Öaffen=

Pflicht hat bie SWaffe beS Bolf« auch ihre Bürgerrechte üerloren, fie ift juin

<ßaria geworben; e« ift nur natürlich, bafe ber ©taat biefen Älaffen, bie feinen

fllufcen nicht unmittelbar förbern Wnnen, auch "ut ^n Qcringere« Sntereffc

entgegenbringt. £iefe« ©infen ber untern Bolf«fd}tchten, indbefonbre bes

Bauernftanbe« , bauert genau fo lange, bi« ber ©taat im eigenften Sntereffc

ihrer wieber bebarf. (£« ift ba« bie 3e*t brei§igjährigen ftriege«. Die

furchtbare 9Rot ber 3«t, bie oöllige Bermilberung be« Beruf«fölbnertum« unb

enblich bad Sftufter ber fchwebifchen ?lrmee, in ber baä altgermanifche friegerifche

Bauerntum noch fortlebte, ließen ben fo natürlichen ©ebanfen ber allgemeinen

ä&hrpfftcht wieber aufleben. ©ern hätte ber ©taat bie $u«hebung eingeführt,

aber bie SWaffe be« Bolf« war oorläufig für ihn nicht $u haben, anbre

©Richten mit erworbnen unb angemalten fechten hotten fid} ba^wifchengebrangt.

unb e« t)at eine« Äampfe« oon mehr aU anberttjalb 3at)rhunberten beburft.

bi« ber ©taat jur Waffe be« Bolf« unb biefe jum ©taate burchbringen tonnte,

deutlich aber bleibt ber um 1640 liegenbe SBenbepunft erfennbar, wo bie be*

zeichnete Bewegung rücfläufig *u werben beginnt, bi« fie im neunzehnten 3ahr*

hunbert wieber ju bem mobernifirten alten $eerbann, jur Boüfreibeit unb

©leichberechtigung be« alten 3uftanbe« jurücffebrt. Da« ©infen be« Bauern«

ftanbeä hotte aber auch ben ftärfften ©influfe auf feinen ßharafter geübt: in

ber «bhängigteit unb 8ftechtlojfig(eit war er tröge, roh «ob lieberlich, ftupibe
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unb tüdifd) gemorben, ein Abbilb ber (Sigenfc^aften , in benen großenteils

noch fyeute 3>ren unb ©roßruffen tu ihrer £>eimat leben, roätjrenb mit ber

Hebung ber bcutfd)en dauern auch biefe fglimmen (Sigenfchaften bei ilmt gc*

fchtounben finb.

©d)on aus biefem allgcmeinften unb roejentlichften Umriß erhellt, in melier

SüJeifc ftd) bic Anpaffung eines VolfS an feine äußern polittfd)en Verhältntffc

üofläicfjt, wie biefe nic^t nur auf bie innern ftaatlidjen, fonbern auch auf bic

bürgerlichen Vcrhältniffe ^urücfroirfcn; ein ettoaS nähere« Eingehen auf bic

gcfd)id)tlid)c @ntu>irflung roirb bas noch mehr üerbeutlicheu unb jeigen, roie

gcrabc auf beut ©ebiet ber §cercScinrichtungcn biefer tyxo$% oor ftd) gef)t.

3n einem naturalroirt)'d}aftlid)en Zeitalter, bem bas ©elb als allgemeine«

VerfehrSmittel fehlt, fönnen Verbienfte um ben Staat nur burdj) Verleihung

oon i'anb belohnt, SBürbenträger unb hinter nur in biefer SfiJeifc auSgeftattet

toerben. Unter Den Karolingern rourbe bicfeS bisher rein perfönlicfje Verhältnis

,111 ©runblage ber ä£et)rüerfaffung gemacht, inbem bie Verleihung beS ©uteö

binglich mit ber $>eerfolgepflicht in Vcrbinbung gefegt rourbe. Diefe Ver*

binbung ift ber tferupunft beS SehnSfhftemS. ©obann mürbe bie Verbinblichfeit

jur Heerfahrt nad) bem Vermögen georbnet, moburet) ftd) eine Sonberung ber

$u ^ferbc bienenben SReichern oon ben ärmern gußtäntpfern öofl$og.

(£s lag natürlich int Smtcrcffe ber großen VafaÜen, baß fie unauSgefefct

nach Vermehrung ihrer SJiacht, fomic nach bereit Vererblichung ftrebten. führte

bies fchon $u einem fortmährenben ^erbrödeln beS ftönigSbcfifccS in einer 3eit

mangelhaften Verfehr« unb fehlcnber 3c"traloermaltung, fo rjinbertc anbrerfeits

bic Überlegenheit örtlicher Verteibigung über bie Littel beS Angriffs in ben

meiften gälten baS Üöiebereinbringen erlittener Verlufte. Diefe beiben fünfte

finb als toichtige (SntmidlungSrichtungen bes Mittelalters fchon oft t)eroor=

gehoben morben. Weniger Veactjtung hat ein britter Umftanb gefunben, ber faft

noch Saftiger in gleicher NJiid)tiiug getuirft hat. Die Verpflichtung jur ^eercSfolge

mar zeitlich befd)ränft, bie Vemeffung ber ,$eit mochte auf ben DurdjfchnittSfaU

einer getoiffen politifchen itoge paffen; im ©runbe mar fie, fo berechtigt fie

oom «Stanbpunft ber Sntereffen beS Vafallen fein mochte, oom Stanbpunft

ber StaatSgeroalt aus ein fchmerer Übelftanb, benn bie Dauer beS Kriegs

fann oon biefer nicht einfeitig beftimmt merben, fie liegt nicht in ihrer §anb.

Die Äriegspflicht ift nun ein ArbeitSoertrag gemorben, bei bem ber bie Arbeit

leiftenbe nur $u einem beftimmten SlrbeitSmaß Oerpflichtet ift, mährenb ber

Arbeitgeber feine flnforberungen nach ber ftonjunftur richten muß, mie mir bas

in moberncr «Sprache ausbrüden fönnen. Droht ber Arbeiter in fchmiertgen

^ageu mit AuSftanb, fo tjat er bie Veränberung beS Vertrags
(̂
u feinen

©unften in ber £>anb. 3n naturalmirtfchaftlicher ,$eit fann eine augenblttflid)

notmeubige üWehrlciftung aber mieber nur burd) Vermehrung ber Vefifctitel obev

iHechte ober mit bem Vcrfpredjen einer Verminberung ber Anforbcrung für
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bic ^ufunft bewirft werben, unb ba« ift in ber %l)at ber Söeg, auf bem fid)

Kriegöwcfen unb £taatöucrfaffung mit ber $eit immer mefjr lodern.

(Gegen bic räuberifdjen Einfälle ber öftliajen SReiteroölfer bebarf man

fefter 3uflud)t«orte, bie eine tofale Verteibigung begünftigen, zum Kampf unb

jur Verfolgung oor allem einer fampfgeübten Reiterei, jpicrin liegt ein weiterer

Antrieb jur iöiluung eine« beionbern Kriegerftanbe«. 3)er foftbare $arnifd)

fam ba^u, ber SBaffenbienft $u ^fetbe unb in ber Lüftung erforberte Übung;

aus aü biefen Umftänben ergab fid), boü balb Abel, Sieiterbicnft, *Hittcrfd)aft

unb Vafallität jufammenficlen.

£en tyeruorgcljobncn ^ctbrörflung^neigungen gegenüber fteilt im frühen

Mittelalter bie Kirdje bie äufammenrjaltcnbe Kraft bar; al« unter "peinrid) IV.

Koiiertum unb ^apj'ttum in (Gegenfatj geraten, ba ift ba« Übergcmiajt ber

zentrifugalen Kräfte mit einem Schlage cntfdjieben. Nur mit Mülje unb nad)

jdjrocren Kämpfen erhält fid) ba» Königtum mit großen ßugcftänbuiffen gegen
s
4iapft unb Jürftentum. Cwu Kampfe gegen bie beiben bisherigen Stufen ber

KÖnig«gewalt bebarf ^peturia) IV. einer neuen (Grunblagc feiner 5Dfad)t; er

finbet fie in bem Dicnftabel, ben iUfinifterialeu unb bem Bürgertum ber

rljcinifdjcn iiäöte. (Sine ^ülle föuiglid)cr Vegünftigungen ift it)v l'ot)n, uub

au« bem langen JÖürgerfriege geljen bie Keime $u ben glanacubftcn ©nttuid--

lungeu be« fpatern Mittelalter« fjeroor.

SDie ^orjenftaufen finb un^n>eifclt)aft bie größten ^olitifer unter ben alten

Kaifern, aber in bem für bie (Sntwirflung £)eutjd)lünb« unb ber König«mad)t

alkrwid)tigftcn ^unft Ijaben fie eine faljaje Stellung eingenommen. Daran,

baß fie e« oerfäumteu, bic auiftrebeuben beutfdjeu Stäbtc in ben Staat cinju-

orbnen, il)r 3öol)l nad) (Gebütn: $u bcrüdfidjtigen , unb ftatt biefe« inneru

(Gleid)gewid)t« ba« gclbwirtfäjaftlidje (Gegengcwidjt gegen bie zentrifugalen

Kräfte in Italien fud)ten, ftnb fie troty aller Energie unb (Genialität \n (Grunbc

gegangen. Karl X!ampred)t ijnt in jeincr bcutfdjcu (Gefdjid)te biefen (&reignifjen

ben bcrcd)tigtcu ^lu«brud eine« allgemeinen (Gefefcc* gegeben: „(Große Strö

mungeu auf wirtfdjaftliruem unb fokalem (Gebiete, wie ber beginn ber ®elb*

mirtfdjaft, bebürfen fefter Leitung uon oben l)er; burd) bie au«gleid)enbe (£im

wtrfuug ber 3taat«gewalt foll in il)nen niajt (£goi«mue unb s.Jkrtifulari«mu*

bic Dbcrtyaub gewinnen über eine bem (Gebeiljen aller gerea)t werbenbe Gut»

wirflung."

$ur Verwirfliajung ber faiferlidjen 9lnfprütt)c in Italien reichten bic

Vafallcnbcere nid)t f)in; bic großen Vafallcn moajtcn aud) atyicn, baß fic

in Italien bic Madjt erfampjen füllten, bie fid) bercinft gegen fic ridjten

würbe. 2>abura), bafe fid) l>er mädjtigfte Don it)nen, £>einrid) ber £öwe. bem

Kaifer wiberfefcte, würbe biefer einer Kataftroptje cutgegengefü^rt. Von biefem

friegerifdjen (ürcigni« nimmt eine ber mid)tigften Verfaffung«änberungen be*

alten Weid)« iljreu flu«gang. grieorid) Varbaroffa befeitigt bie mit einer felb*
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ftänbigen faiferlichen politif unoerträglidjen Herzogtümer; au* il)nen wirb eine

gan.y? 3°^ Heinerer Territorien, etwa in ber ©röfje ber iBiötümcr. gebilbet

nnb burd) oiclfache Verleihung ber Herjogömürbc ber Titel feine« bisherigen

ÜUcrteä beraubt. (Sine ^weitc militärifdic sJ)cafjregel biefer 3 c ' r - D 'c Eintieft«

tung beö Hcerfdnlbeä, ift nidjt minber folgenreich geworben. 3f|T urfprfing«

Itcffer 3wetf war, bem Stönige wenigftenä bei ber Söefehlöfubrung im Äriege

einen unmittelbaren l£influft auf fämmtlidje ?lngcl)örigen beö £>ccreö yt fiebern,

einen (finflufe, ber bei ber oafaUifdjen ©lieberung oerloren ,^u gehen brot)te.

Snbem ber $cerfd)ilb ein Sßrin^ip jur ©lieberung beö l)o^en Slbelö naef) oer=

fchiebnen Stufen auffteüte, legte eö ben Steint, an« bem fief) in oerhältniö*

mäfeig rafcher (Sntwidlung bie Oligarchie ber fteben fturfürften gebilbet ^at.

(Sine oermebrte «ufftellung oon Streitfräftcn fjat ber <peerfd)ilb nicht bewirft;

innerhalb beö 9iaf)menö ber H'erwöoerfaffung foüte er einigen bringenben

Übelftänbeu abhelfen, blieben biefe Übclftänbe trofcbem nod) fetir groß,

hinberten fie jumal eine fräftige 9Wad)tentfaltung nach außen unb begün-

ftigten fie baö unhetlüoHe gefibcmefen Innern, fo ftanb bie Striegerfafte

boch immer noch im Innern beö SSotfeö. Schlimmer tourbc eö, alö baö

Sölbnerwefen an bie Stelle ber oerfallenben L'elinöfriegöocrfnffung trat. 3fi

baö iMniöfuftem eine mefentlich agrarifche ftriegooerfaffung, fo hängt baö

Sölbnertum auf* engfte mit ber emporfommenben ÜMacht ber Stäbte ju*

fammen. (Srftenö toaren bie Stäbte ber Sdjauplafc ber fid) cntwidelnben

©ctbroirtfdmft unb fomit lange 3eit h'» 0llrch öHei" "* ocr ^aW> Sölbner

auf 3eit gegen Stählung annehmen &u fönnen. Sobann mar ben Stäbtcrn

ihre SRuhe lieb unb für ihre anbertoeiten ©efd)äfte mertooli, fobafe fie eö

bequemer unb auch lotmenber fanben, bie friegerifcheu Aufgaben beö täglichen

Üebenö burdi Sölbner beforgen ftU laffen, unb nur jur 3ei * Öto^er ©e*

fahren unb uir SBcrteibigung ber dauern felbft bie Söaffen ergriffen. 55er

ärmere ?lbel, Slufeenbürger, Sanbwirte außerhalb ober innerhalb ber dauern,

beren ®efd)äft eine angeftrengte Thätigfeit mir §eitroeife erforberte, boten fich

pnächft $um Dienfte bar. SIbcr and) mer gegen bic Stäbte fämpfte, mar

balb genötigt, fich ber Sölbner )tl bebieneu. I5er Stabtbefeftigungen twlber

erforberte ber Angriff auf bie Stäbte mehr 3e'* °^ ^roingung eine*

(Megncrö im offnen Jelbe, un0 9crftOC max bei ben Öermöhccren,

bie gern bolb roieber nach Jpauje wollten, höchft (oftbar unb oft ber iHuin

beö Äricgöhccrc. Sobann aber ocrmodjtc bic ÜReiterci, bie Hauptmacht ber

Üehnöhecrc, nidjtö gegen bic Stäbte; fie mar gegen bie dauern nicht ucr*

menbbar. So brängen bie Verbältniffe beö itriegswcfenö oon ber ßeit an,

loo bie Äaifcr ihre Aufgabe in ber ^mingung ber italicnifchen, bie dürften

in ber ber bcutfd)en Stäbte fanben, auf ben allgemeinen (Gebrauch ber Solb»

beere. 3>er arme friegöbebürftige unb triegögewobnte Abel nahm Solb unb

bientc bem Slricgöberrn, io lange biefer mollte. £cr Dienft war nicht mehr
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an bie -}cit gebunben auf einem (Gebiete, baä feiner 92atuv nach eine fidjere

3eitberecf)nung auäfcfjlofj. @3 entftanben Horben, bie oom Äriegc als Don

einem ^anbmerfc lebten.

SisS in bie erfte §älfte bed üierjefmten SahrtjunbertS hinein treten ©olbqeerc

ober bie Sefolbung oon 2el)nör;eeren nur auänahmämeife auf, noch tft bie

©elbtoirtfcrjaft nicht genügenb entroicfelt, unb noch finb überflüfftge 9»enftt)en

nicht jahlreid) genug üorhanbeu. (Srft ju biefem 3ettpunft tft ber innere

Ausbau, bie Urbarmachung be$ toefteuropäifchen fianbed ^iemtic^ ooUenbet,

unb eS giebt übrige Arme unb Äräfte. $)amit beginnt ba« Sölbnerroefen

in gröfjerm 9JtoBftabe, jumal ba feit bem Ausgang ber £ot)enftaufen auch

bie ^ienftmannen erbltct)c Sehngutäbefifter geroorben finb unb burd) biefeS

$ert)ältni8 ebenfo roie bie großen SBafaflen baö 2>ntereffe an ber Öehuäfolge

üerloren ^aben. 3>ie §uffiten» unb Sürfenfriege brachten Skrhältniffe mit

ftd), benen bie fier^nörjeer» nicht gcwadjfen waren, inbem bort ftänbige bereit*

fdjaft gegen brorjenben Angriff erforberlidj mar, t^ier ber ftrieg auf einem

entfernten <2d)auplafc geführt werben mufjte; im fünfzehnten 3at)rtjunbert

warb baher überaß bie neue @inrid)tung in grofeem Sttnfjftabe aufgenommen. 3n

aflen §eeren befinben fich gan^e Abteilungen oon ©ölbnern ju gufe unb ju

s
Jiferbe, bie ben Stricg aU it)r £>anbwer! treiben, bie baoon leben unb baher

balb ^ier balb bort $ienft nehmen, roo man eben ihrer bebarf. 3m mittel*

alterlicher Söeife bilbet baä Üanbäfncchtätum eine Äörperfcrjaft, bie roie bie

anbern 3ö"Hc *hre ®efefcc unb öräua^e tyat; ift fein Ärieg, fo lebt fie, wie

fie fann, im herumziehen oon Staub ober Settel. ©o luit man in biefer

3cit mit 9?edjt bie Sanböfnedjte einen 93ettelorben genannt. ®ie Drganifation

ber ©ölbner ju gröfjern Raufen bringt eä mit fidh, bafj ihre Anführer mit

ber 3«t in ber SRolIe oon ßtuifc^cnmetftern jmifchen ber friegführenben 8anfcet>

regicrung unb bem ftriegSwerfjeuge, bem §eerc, eine immer mistigere 9ioüe

fpielen; AuffteHung bc$ §eere« nach »nb SBefdjaffenheit, fowte aud)

Rührung beS SfricgeS wirb ihnen oon ber Üanbcärcgierung in ©ntreprife ge*

geben. $ie 3ntereffen biefer Unternehmer waren nun oft fet>r oerfdneben

oon benen ber Staaten, bie fie mieteten, unb e3 üerftefjt fid), bafj biefe Seutc

/,mtäd)ü an ihren Vorteil bauten, ohne ängftlich nach oe" Sntereffcn ihrer

Äricgör)erren zu fragen, hieben ben ©ölbnern beftanb zwar noch immer baä

Sehn* unb fianbaufgebot im Sßrinjip fort, aber mehr unb mehr üerfümmerte

e$ unb fam aufjer ©ebrauef). 3Me Srfinbung bee SduefepuloerS unb feine

Anmenbung ftürjte bie Stefte beä 9tittcrtum3 wie ber üelmfricgSoerfaffung

über ben Raufen unb fieberte bie Überlegenheit beä Angriff« über bie lofale

Skrteibigung. SBenige ©rfinbungen tyalxn einen gleich ftarfen bemofratifc^en

unb ftaatenbilbenben @influjj ausgeübt. 3n ber erften §älfte be« fe%hnten

^ahrhunbert* unterliegt ber §arntfch ben Jeucrtoaffen, ber $>ienft ju ^ferbc

ioar nun nicht mehr fo foftbar, „unb mit ben Öebingungen . unter benen ber
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Vorzug kr ritterlichen Waffen unb be« bitter« entftanben war, uerfchmanb

auch ber SBorjug felbft."

Sfun lauf ber %lbel unaufhaltfam; er war uberflüjftg unb entbehrlich

geworben. 3m SRorboften ergriff er bie i'aubmirtfchaft al« öeruf; beim

£ehn«aufgebot fam er mein mehr perfönüch, fonbern fanbte al« ©tctloertretcr

Äutfcher unb gifc^er, ©chufter, ©dmeiber, ©ehulmeifter „unb anbre §anb=

werfer" auf eienbeu Älcppcrn. Sern entfpraef) e«, Wenn bie gfirften folebem

2ehn«auigcbot bie Nblöfung be« Eicnfte« in ©elbfummcit oor$ogen unb bafür

©ölbner annahmen ober fidj oon ihren ©tänben ©ölbner in natura fteHen

ließen. Sftun würbe bie ftauptfadje für bie 2anbe«herren, bn« $ur SBejab^lung

ber ©ölbner nötige ©elb jufammenaubringen , benn bie SJcicfjterfüflung be«

5trieg«oertrag« oon ber einen Seite entbanb auch ben anbern Vertrag»

fdjließenben feiner eingegangen Verpflichtung. £a« war nun aber ber

jd)UHu1)e ^unft. 35ad ötelb war ojt nicf)t aufzutreiben, bie 3a^un9 erfolgte

faumfeltg, unb fo ift bie Meuterei ba« dirutuidic Oicbrcdion ber ©ölbner*

heere. Sf)re Anführer finb nur $u geneigt, itjre 9Macht gegen ihren Auftrag*

geber ju benufcen, unter irgenb einem Vorwanb ib,m ßugefiänbniffe ab$utrofcen

unb al« 2)facht gegen 9)tod)t mit ir>m ju öerhanbeln.

©o lange ber gürft bei ber Aufbringung ber Littel oon ben ©tänben

abhängig war, fo lange war an eine grünblia^c ißefferung biefet Vcrhältniffe

nicb,t ju beulen, ben ©tänben fehlte noch alle« politifche SBcrftänbni«
;

meift

ließen fie fid) nur oon (Siferfucht gegen bie :1V a du beä dürften unb oon fur.v

fichtiger ©parfamfeit leiten. Ten gewöhnlichen Verlauf ber 2)inge fchilbert

©tenjel in feiner preußifd)en ©efchichte: „SÖJenn ber fjetnb an ber ©renje

ftanb, eilte man, bie fianbftänbe $u üerfammeln, bie bie foftbare 3e** *n un*

fruchtbaren Verb/inblungen unb gegenfeitigen SBcfdjwerben üerfchwenbeten, Weil

jeber bie größte 2aft bem anbern aufbürben wollte, unb alle lieber gar nicht«

thaten, ftdj auch gern burch leere SBerfidjerungen be« ^rieben« beruhigen ließen,

giel bann ber Scricg mit allem feinen bamal« mirflich grenjenlofen Gtlenb über

ba« £anb, fo büßte baöfclbc hart, litt unb jab^te nun taufenbmal mehr, als

eine tüchtige Verteibigung«anftalt gefoftet haben würbe."

9cun war erft ba« (Slenb ootttommen; bie Srriegerfafte war eine Oer*

worfne ftlaffc SMenfchen, bie außerhalb be« 93olf« unb außerhalb be« «Staate«

ftanb; feine gemeinfamen ÜSntereffcn waren mehr oorhanben. ®elb, gute«

ßeben, Veute, barum breht üdi fchließlich alle«; bie £>eere erhalten fich felbft,

wenn fie ftarf genug finb. S)ie §auptfache be« 2anbc«herrn ift, fie in geinbc«

£anb ju bringen unb, fobalb man fie nicht mehr braucht, wieber lo«jutoerben.

öefonbre Seiftungen, wie j. ©. ein ©türm, werben befonber« befahlt, ein

Anteil an ber ©eute ift ihr SRedjt. Slnre güb,rer finb um nicht« beffer, nur gehen

ihre ©rpreffungen mehr in« ©roße, fie erwerben ©üter unb ^errfchaften. 3m
gattjen lebt man oon INaub unb ^tünberung; ©eorg grunb«berg fagt fchon

©renjboten I 1897 72
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im fechjelmten o>n Urhnnbcrt, man müffe aue brei ©rfinben {einen Ärieg fähren:

erftenä wegen ber Unterbrficfung unb Sßlünberung ber armen Seute, ^weiten«

wegen beS Sträflichen SBanbelS ber Solbaten, unb Drittens wegen bcä Unbanfä

beS dürften. Später fteigern fid) biefc äWifjftänbc in ben ©djrccfen be3 brei&ig*

jährigen ShiegS in« 3Ka&!ofe unb Unerträgliche. £er fc^webifc^e ©raf SlönigS*

mart fam arm nach Eeutfcrjlanb unb raubte ficf» ein Vermögen gufammen,

ba« eine Kente Don anbertt}nlb ÜWiUioncn SWarf nach heutiflcm ®clbe abwarf.

@8 war flar, mit betn Übergang Dom fiefmäfyftem jum ©ölbnertum, fo not=

wenbig er auch gewefen war, hatte man ben Xeufel burch Söecljebub Derrricben.

$113 Slurfürft griebrich SSilhelm Don Sranbenburg jur ^Regierung fam,

ba lüfte er noch wät)renb ber 3)auer beä itricgv fein §eer auf; er 50g e$ üor,

Waffen 1 Do unter ben ©treitenben $u ftetjen , ftatt bie 9lbr)ängigfeit oon bem

JRaubgcfinbel ber Sölbner länger ju ertragen, 2)ie Aufgabe nach bem Jriebenö*

I cf) lulle war dar: bie ©taatSwehr mufjte wieber auf bie ©runblage beä

Staates unb SBolfeS jurüefgefährt unb in bie §anb be3 Staatsoberhauptes

qebracht werben. ©S war ein langer unb fdjwieriger tyxopü, ber nur burch

fchwerc Stampfe nach allen Seiten $u erreichen war.

(®m% folgt)

§u bev $xage bes XDafflwdjts

Von «mit Kfitin

aburch, bafj ber Reichstag einen ©efefcentwurf angenommen hat.

wonach ber fianbeSauSfchufj Don (Slfa&<£othringen aus bem jefct

fchon beftehenben allgemeinen unb gleichen SBahlredjt in 3"iu"ft

unmittelbar, ohne 3roi)cf)enwahtcn hervorgehen foll, ift bie 2Bat)ls

rechtsfrage überhaupt in glufj gekommen, unb eS ift anzunehmen,

bafe fic auf ber politifchen SageSorbnung bleiben wirb. Tariu liegt eine

Slufforberung, bie $rage wieber $u erörtern, aber mehr Dom prartiferjen als

00m theoretifchen Stanbpunft auö.

2)aS empfiehlt fich auch Darum, weil fid) bei biefem ©egenfianbe noch

mehr als fonft in politifchen fingen baS ©cffit)l einmifcht unb bie gmpfäng*

• lichfeit für SBernunftgrünbc beeinflußt." 2>em ©auer 5. ö. ober bem ©utShcrrn

ift ber ©ebanfe, bafe bie Stimme feine« ftnedjts cbenfo üiel gelten foü wie

bie feinige, fo unfaßbar, bafe ihn fein ©runb je überzeugen wirb, baS fei

bennoch baS Nichtige, unb ber Änecht felber wirb [ich jwar, wie eS jefct auf

bem iJanbe fteht, beJeljrcn laffen, recht gern Diclleicht, aber er wirb fofort

Digitized by Google



571

mieber abfdjwören, wenn itun eine ©auentftette jufaHen foUte. $em „jtel»

bewußten" ©enoffen ber ©osialbemofratie Dagegen einleudjtcnb ju machen,

bafj gleidje« Sföarjlredjt nur au€ gleicher SBürbigfeit, nidjt au« ber ftaat«*

bürgerlichen ©Icidjtjeit l)crftief;on fann, ift ein ganj au^ftct)tdlofed ^Beginnen;

nid) t bafj eS ihm au bem erforberlidjen S8egriff«oermögen fehlte, fonbern beätjal b,

weil bei ihm einer folgen ©rwägung jebe« 1Uox oerfperrt ift: faft nur in

biefem <2tüd fühlt er ftdj nidjt enterbt, roic foU er e$ faffen fönnen, bafc er

aud) ba« nodj breingeben foU? Unb fo ift eö, nä&er befefjen, bei aUen Sieben«--

freifen. ©elbft bie, bie für bie $lu«ber)uung ober für bie ©infdjrftnfung be«

28at)lredjt« nur Skrnunftgrünbe gelten laffen, »erben in SßJirflidjfeit oft weniger

oon flar erfannter Überzeugung al« oon einem ©efüf)l«brang geleitet, ber fie

entweber baju antreibt, einer öermeintlidjen ©djulb ber ©efetlfdjaft unb be«

Staat« gerecht ju werben, ober fie gegen ben Sfcrfud) einnimmt, bie SWenfdjen

über einen ftamm $u fdjeren. oit politifdj bewegten ,
J,eaon wirb ftdj bei

allen ba« ©cfütjl nod) ftärfer einmifdjen al« in Reiten, bie rutuger Öctradjtung

günfrig finb. 2Jian mag biefe @inmifd)ung al« gälfdjung ber Wahrheit be*

Hagen, aber man muß bamit redjnen; aud) nod) be«tjalb, weil ba« ©efürjl ben

(Sifcr merft. 3ft c« nidjt fo, baß ber ©ifer, roomit bie Sojialbemofratic unb

ba« gentrum 003
i
e^Öc SRei(^ötaö«roat)trecf)t oerteibigen, bafür werben unb

feine 9tu«bet)nung betreiben, politifd) weit fernerer in bie Söagfdjale fällt al«

ba« drgebni« ber au« unfern unb oerroanbten Äreifen ftammenben SSerfudjc,

ben einftigen Sieblingöfdjöfjling be« üiberali«mu« ju befdjnciben, mag aud) ba«

©rgcbni« in fcfjön erbacfjten SBorfdjlägen bem Sßerftanbe fdjmeidjeln? Sollten

wir und nid)t fagen, baß wir baburd) beftenfall« nur unfre Straft oerfdjmcnben

ober Oerjetteln, wäfjrcnb fie bie itjrige ftetig erproben unb mehren V

KU gürft Sismard für feine ©unbe«jwede bem S8erfaffung«werf be«

granffurter Parlament« ba« allgemeine, gleiche unb birefte 28at)lredjt ent-

nahm, t)at ifm gewifj feine Überfdjäfoung oon beffen ttjeoretifdjem SSert gc*

leitet; wer bie Sieben be« Slbgeorbneten oon ©i«mard fennt, weife, bafc ber

N
JWinifter oon Si«mard jwar fetjr oiel bajugelernt tjatte unb ftetig bapternte,

bafc er aber bennod) al« ©runblage feine« fcanbeln« bie in ben erften Spanne«*

jatjren erworbne unb betätigte Staat«» unb £eben«anfdjauung feftgcfjalten Ijat.

3u biefer nun ftimmte ein fo nioetlirenbe« Söafjtredjt gar nidjt, aber nod)

oermerflidjer erfdjicnen feiner fdjarfen ^Beobachtung unb feinem ©credjtigfcit«*

finn bie Slbftufungen ber preufeiferjen ©reiflaffenmaljl; bie ftänbifdje ©lieberung

Slltpreufjen« war in ber IKuflöfung begriffen unb fcf)on barum ,yir Übertragung

ungeeignet, neue @tönbe waren nidjt uori)anben, unb aud) bie ftaatdredjtlidjc

Jrjeoric bot feinen @rfa^. 3)ie 3ä* brängte; ju ben oiclen ©treitpunften,

oon benen bie 93unbe«reform bebrot)t war, burfte er nidjt nod) bie politifdje

Cuabratur bc* Steife«, ben Streit um bat befte Sa^lredjt, rjinjufommen

laffen — fo fnüpfte er benn tjierin an ben öeftanb oon 1848 unb 1849 an.
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3nbem er au8 bem Slrfenal ber ©egner eine SBaffc herauszog, bie in ihrer

&anb für baS, wa$ erreicht merben mufjte, f c I>r gefä^rlidt) gewefen wäre, mar
er fid) luo^I bewufjt, wie ferner bie Söaffc in feiner eignen £anb wog. ©erabe

and) um beewiUen griff er bar und), aber nidjtd hat ihm babei ferner ge*

legen als fieidjtfertigfeit, al3 eine Stimmung, bie f i et) etwa fo be$eicf)nen liege,

baß er ben ©cgnern ein ©d)nippd)en ju fctjlogen beabfidjtigt b,ätte. SS wirb

im ©egenteil fd)on bei bem erften Ergreifen be$ ©ebanfenä fet)r ernft in feinem

Snnern auägefefjen fjaben, ebenfo ernft wie e« in ben SBerb/mblungen mit

feinem föniglidjen §errn bergegangen ift, auS benen ber SDiinifter julefct bie

Ermächtigung fdjöpfte, ben fülmen unb genialen Söurf wirflieb, ju tljun. Öeiben

ift ber Sntfdjlufj gicid) ferner geworben, unb bafe ber §err ba$ oon feinem

erften Liener wujjtc, t)at fieser feine ßwfiimmung, bie entfdjeibenbc, nidjt

weniger beeinflußt alä baä Vertrauen ju ber überragenben ©eifteäfraft beä

SDianneö, ber feinem ^errfdjernnflen untergeorbnet war. SJtidjt nur ber Erfolg,

ben ber £ntfd)lu& beförberte, fonbern aud) bie Selbftübcrwinbung , bie er

beibe SWänner gefoftet tjat, maljnt uns baran, aud) unfrerfeitä mit ber un*

mittelbaren ^rudjt beS Entfdjluffe*. bem 9ietcr)«tagäwab,lrcd)t, nicf|t leitet»

fertig $u fcr)alten.

fcie Einfeitigfeit be« SReidjfiStagäwablredjtS , bie barin beftetjt, ba& bie

»Stimmen nur geaätjlt werben, nidjt naef) bem geiftigen, wirtfd>aftlid)en unb

fokalen SBert tt)rer Präger abgeftuft finb, wirb für ba$ föeid) al« @an$e« bid

ju einem gewiffen ©rnbc burd) feine räumliche $lu8bet)nung ausgeglichen. S)ie

ßufälle unb Überrafdjungen namlid), benen biefeS SBa^lrec^t nodj mcfjr alö

anbre auSgefefct ift, fönnen ftd; mein auf oerein^ette SSatjlfreife befdjränfen,

fonbern wiebert)olcn fiel} in mehreren, aber natürlich, mit abmeidjenbem Erfolge,

fobafj, wa3 in bem einen Streife oerloren wirb, in einem anbern gewonnen, unb

ba« ©efamtergebniS nidjt leicht getrübt wirb. Einer Trübung wiberfefct fief)

bie ©röfce beS SReicb>gebiet3 aud) bann, wenn eine nodj fo mächtige ©eifteS*

ftrömung auf einen Steil ber ©eoölferung befct)ränft bleibt, benn bei ben anbern

9?olf$)d)id)tcn wirb fid) bann in ber SRegel ftarfer SBibcrftanb jeigen, unb $war

fo, baß fte fid) gemeinfdjaftlid) gegen bie ba« 6i3l>ertge @leicr)gewid)t bebrofjenbe

Strömung fefjren, bie Unterfd)iebe, bie fie fonft trennen, jurücfftellen unb Oer«

einigt bod) mächtiger bleiben. Söei uerfdjiebnen ©elegenfjeiten, wo baS SReid)$*

tagäwabjredjt angegriffen Würbe, t)ot gürft Öiömarcf auf biefc auSgleidjcnben

Umftänbe tnngewiefen. Sie b/tben aud) lange .$eit fo gewirft. ?lbcr feit mehreren

3at)ren fdjeint it>re Äraft ju oerfagen. $)ie Parteien, bie buret) ba« ©efütjl be«

gemeinfdjaftlidjcn ©egenfafteä unb buret) Hompromiffe über gemetnfdjaftlidje ftizlc

ju einem fid) aueb^ auf bie SÜÖab^len erftrecfenDen Äarted oereinigt worben waren,

finb baoon abgefallen unb finben fid) immer feltener jufammen; ba«, wa$ fte

trennt, brängt baö jurürf, worin fte gegen bie gemeinfdjaftlidjen ©egner einig

finb ober bod) fein füllten unb fönnten, unb für bie &tot)len fet)lt es an einem
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fiofungSmorte, baS bic Oon ihnen oertrctenen VolfSfehrten äufammenf)ielte.

Die S8at)len fallen benn auch immer mehr gegen fie au«, unb bie SluSfichten

ber Gegner merben noch baburef) geförbert, baß fid) biefe. bt geringerem Grabe

bie fogenannten greifinnigen, in höherem baS Zentrum unb bie ©oäialbemofratie,

fo organifirt ^aben, bafe fie bie 3Bat)len lange oorfjer oorberciten. 9cicf)t

erft menn ber Wahltag nafjt, fonbern mäfurenb ber ganzen Söafjlperiobe ift

ber fattjoüfdje Geiftliche am SBerf, unb ebenfo merben für bie (Sojialbemofratic

beren überzeugte Anhänger in ber treffe, in Vereinen unb Serfammlungen,

noch mehr im täglichen i'eben, bei ber Arbeit, in ben GfrholungSaeiten , im

Familien* unb (Sinzeloerfchr. @o fommt eS, bafc bie Äartellparteien im ent*

feheibenben Slugenblicf nur über SSkthlmiliacn oerfügen, roätjrenb ihm baS 3entrum
unb bic ©ojinlbemofratie mit einem mohlgefdjulten unb feftgeleitcten £eer

entgegcnfcfyen. Das £cer fclbft ruht nicht in ben gmifehenzeiten; bei jeber

Gelegenheit roirb cS behaut unb eingeübt, tocSbalb feine Gemcinbc* ober

CanbtagSmahl oerfäumt mirb, mag auch gar feine SluSficht auf unmittelbaren

(£rfolg 6eftct)n. 2öie ftccfjen baoon, um nur ein 33etfpiel ju nehmen, unfre

9Bal)lentt)altungen ab! Sßir leiften nicht mehr, als menn mir im <Scf)laraffen»

lanbe lebten, unb motlen bod) bie $rucf)t ber politifchen Freiheit pflüefen;

menn bie ©tunbe ber 3Scit)I fchlägt, rufen mir nach, ber ©egeifterung unb

freiten, bafe fie ausbleibt, otjne }it bebenfen, bafe „93egeiftrung feine §eringS;

mare" ift, bie man auf Safjre „einpöfeln" fann.

Die Unmittclbarfeit beS 9teichStagSmahlreehtS fteflt nod) mehr politifehc

Slufgaben unb oerlangt nocf> mehr Arbeit als feine allgemeine Gleichheit,

benn biefe l)at, roie gefagt, in ben $BolfSfcf)ichtungen geiftiger unb fo^ial*

roirtfdjaftlicfjer Statur ein Gegengemicht, baS nur langfam ber Veränberung

unterliegt unb in beträchtlichem SDcaije oon felbft wirft, mährenb ber Umftanb,

ba§ am entfeheibenben 2Bal)laft jcbeSmal eine fo grofee 3ahl üon Üttenföen

perfönlicf} teilnehmen mujj, auch jebcSmal mcchfclnbe Gefahren in fich fchliefet:

baS Sntereffe ift erfcf)lafft, ober baS äöahllofal ift für oicle unbequem gelegen,

ber Äanbibat ift nicht allgemein befannt, ober fein Auftreten macht auf bie

SÜfaffe feinen (Srinbrucf, unb roaS fonft noch, oieöeieht fchlimmerer ?lrt (
ben

<Sinn ber grofjcn SDcenge lenft ober 00m $öäf)len abhält. Die SBefämpfung

biefer (Sinflüffe legt große unb bauernbe Hnftrengungen auf. SBemt mir, an«

ftatt fie $u leiften, nach (Sinfchränfung beS 9ieicf)StagSroahlrechtS rufen, fo

fpielen babei Untt)ätigfcit unb Verlegenheit mehr mit als baS SBebürfniS nach

einer Ü&ahlrcform. Dergleichen als ^rmuts^eugniffe \u bezeichnen unb abju*

meifen ftnb bie Gegenparteien burdjauS im iKccf)t. Das ßentrum unb bic

©ojialbemofratie fönnen fogar barauf hinmeifen, bafj man gar fein Gcfefc nötig

hat, um ben Vorteil oon SBahlmännern ju haben, benn ihre merbenben An-

hänger erfüllen beren Aufgaben fcfjon jefjt, unb eS ftnb noch oaäu ^ahlmänner,

bie roährcnb ber ganzen Söahlperiobe mirfen, am meiften natürlich auch Qm
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SSahltage felbft, ofme baß gegen baS SföahlergebniS ber Vorwurf erhoben

werben fönnte, eS beruhe auf einer fälfdjenben 30fyfenfombination.

9S5ir füllten baS ©eifpiel nachahmen unb fönnen eS auet). SBenn unfre

©utsfjerren für ihre fieute fo^ial mieber mehr tt)un unb ihrer Pflicht als bet

natürlichen ©ad)* unb Wortführer ber Söaucrfcöaft wieber eingeben! werben,

fo werben fie auch wieber if)rc SBahlmänner fein ober bauernb bleiben unb

ba$ einbringen anbrer Oerhinbern. @benfo gut fann in ber Stabt oorfdjauenbe

2öat)larbeit geleiftet werben, benn auch ba haben wir ajcitmenfdjen um uns,

bie nur barauf warten, bafe wir ihren ftöten, geiftigen unb leiblichen, §er$

unb ©inn öffnen, um eS unS burefj Ukrtrauen unb Nachfolge ju oergclten,

bei ben 2Bat>len wie bei allem, woju fonft bie Wenfchen jufammenjuwirfen

t)aben. 3eber oon uns hat eine foldjc Umgebung, er brauet) t nur bie $ugcn

aufzumachen, um fie ju fetjcn. 2Bir wollen eS tf)un unb und ber 2eute an*

nehmen, nicht mit ftlmofen unb oon oben herab, fonbern werlthätig unb mit

fokaler §ilfe. 2öir werben bann wieber lernen, mit SJcenfdjen anberS als

fürs ©efef/äft unb für bie „©emütlichfcit" umjugehcn, wir werben ihre ©e*

bürfniffe unb 2eiben, bie fokalen Wie bie perfön liehen, an ber Duelle erforfchen

unb uns oon bem ©ann „unfrer" ßeitung ""b anbrer ©etftcsfurrogate frei*

machen. Wenn wir einer fo fruchtbaren ^tt>ättgfcit nur einen Seil ber ßeit

wibmen, bie wir an bie ©ereinSmeierei unb an fonftigen politifchen $anb Oer*

fchmenben, fo werben jwar bie jahllofen ©crichtsfifcungen, bie jeben Xag auf

ber ©terbanf über bie höchften Potentaten, über minifteriefle unb fürftliche

abgehalten werben, allmählich aufhören, aber buref) etwas beffereS erfefct fein.

5>iefeS beffere ift wirtliche ©elbftüerwaltung, nicht beren flingenbe Schelle,

wie fie jefot überall ertönt. Stomrnt bann eine politifche Aufgabe, an ber ade

teiljunchmen haben, fo wirb fie unS bereit finben; für bie 9icid)StagSwahlen

jum ©eifpiel werben wir immer gerüftet unb georbnet fein unb oon ber grofeen

Wenge ber Wähler ben freien ©erwrfam ernten, ben wir unS oerbient haben,

unb ben wir felbft ber ©ad)e leiften. ©S wirb fich bann erwetfen, bafj auch

wir bie natürlichen SlbhängigfeitSoerhältniffe, bie aller rechtlichen Freiheit unb

Gleichheit trogen, politifch lenfen tönnen, eS wirb fich ferner aus ben üielen

thätigen 9Skic)Imönnern ber engere JtreiS berer, bie $u wählen ftnb, fithtbarcr

unb mehr nach ber SSürbigfcit als jejjt herausheben, unb mit ber Wahlfurcht

uor ben „fchwar^en ©charen" unb oor ben „rlrbeiterbataillonen" wirb bie

Neigung üerfchwinben , im 9leichStag$wahlrecht ein Kompromiß umpfto&en,

baS ebenfo mürjfam \n erreichen gemefen ift, als baS Ergebnis im ©olf fefte

SKBurjel gefaxt hat. aüv unfre politifchen ßicle, für bie ©o^ialreform nament*

lieh, bürfen wir ja nicht Oon ber Vergangenheit aef)ren, aber für bie politifchen

Wittel unb Wege füllten wir baS uns ^gefallene ©rbe hochhalten, aus pietät

unb weil cS unfre Straft üermehrt. (Sin bcfonberS wertoollcS ©tücf ber @rb*

fchaft ift bie ©iSmaretifche Srabition; wenn wir baS 9icichStagSwahlrccf)t feft*
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halten unb burd) unfrc Arbeit befruchten, fo bleiben wir auf bcr ©alm, bic

un« gürft ©i«marcf gemiefen t>Qt, unb machen mancf)e« wiebcr gut, wa« n>ir

üergcffen unb oerfäumt haben. (£« wirb bann nicht mehr ben Anfcfjein hoben,

al« ob ber beinahe breijjigjährige £ef)rfurfu«, ben feine aMinifterlaufbahn bilbet,

ganz fpurlo« an und oorübergegangen wäre.

6twa« ganz anbre« al« bie geftfjaltung be« aUgemeinen, gleiten unb

bireften 3Batjlrecf)t8 für bie 5J?eich«ztöecfe ift feine ?lu«bct)nung auf bie fianb*

tage ber (Sinjelftaaten, benn bafür trifft feiner ber @mpfet)lung$grünbe ju,

Wätjrenb alle ©rünbe, bie au« bem Sonberleben ber Staaten fliegen, Dagegen*

fpredjen. Sftrgenb« ift ein ©ebürfni« nach Anberung ber beftetjenben SBafyl*

arten im „freiheitlichen" Sinne hervorgetreten, felbft bie T)reiflaffenwahl hat

fid) in Sßreufjen feft eingelebt. Soweit bie 53unbe«ftaaten Aufgaben be« ÜHcid)«

au^ufü^ren haben, finb fie mit L'abanb al« Selbftuerwaltung«förper an^ufeljen,

eine £Bctl)ätigung, bie fclbftoerftänblich 9?ut)e unb Stetigfeit üorauäfefyt; aber

auch ba, wo bie ©lieber be« Weich« ihre Unabhängigfeit bewahrt t)aben, ift

„hohe" ^ßolitif üom Übel. Dicfe tyat nur im SRcid) if>te Stätte, unb ba muffen

mir ja ben oon grofjer Bewegung unzertrennlichen £ärm hinnehmen, aber bie

Zumutung, biefen fiärm noch in jebem Sanbtag aufzumuntern, ift a limine

abzumeifen. $)ie Umftänbe ferner, bic im SReich bie Mängel be« 9ieicf}«tag«*

mahlrecht« ausgleichen unb erträglich machen, mürben felbft in ben gröfjern

Staaten ihre Straft oerfagen, gefchmeige benn in ben fleinern ober mittlem,

mie zum ©eifpiel im SReicfjölanbe, mo e« fich auch bei ber erftrebten Übertragung

gar nicht um politifcfje Freiheit, fonbern borum f>anbelt, ben Sonbcrgelüften

eine nod) wirffamerc ©runblage z« »erfchaffen unb oom Staate noch ben

formellen Oberbefehl über bie Schule zu erobern. (Sbenfo prägnant ift ba«

Seifpicl ber §anfeftäbte, namentlich Hamburg«: ba& unfre gröfetc £>anbel«ftabt

im Reichstag burch brei Sozialbemofraten Oertreten ift, ift fd)on ein fehmer

Zu red)tfertigcnbe« SWijjuerhältni«, ober gerabezu reoolutionär ift bic gorberung,

ba§ auch f"r °'c Bufammcnfcfoung ter SBürgcrfdjaft, in weiterer golgc alfo

auch fut °'c ©Übung be« Senat«, nur bie 3°-hl ocr 2öäf)ler entfeheiben folle.

3n ähnlicher SEÖcifc finb gefährliche ©ünfdjc überall im Spiel, e§ mujj alfo

auch überall Principiis obsta! bei neu. I hatfrafti^cr ©iberftanb wirb burd)

ben £>inwci« barauf erleichtert merben, baß bcr „*8cfityftanb" bc« SRcid^tagÄWahl*

redjt« etum* Unteilbare« ift: bie räumlidje Seite läfot fich bon bcr ^cittidjeii

nicht trennen, nur für ba« "Heid] ift ba« allgemeine, gleite unb birefte 2Bat)l*

recht anerfannt morben, mer feine Übertragung auf bic 93unbe«ftaaten betreibt,

gefährbet nicht weniger ba« ftompromifj, worauf ba« ©anze ruht, al« wer an

feiner Slbfchaffung im 9tciö)c arbeitet.
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a civilta. europea e in gran parte italiana, l'italiana in gran

parte toscana, la toscana fiorentina in gran parte. 2)?it bicfcn

Korten beS florentinifchen Patrioten 9?iccolo Sommafeo t\a\ e8

Robert ^oc^lmann gerechtfertigt, baß er mit feinen Stubien über

italienifche 9äMrtfd)a|tägefd)idjte „üon ber Stabt ^Q^iooeUid"

ausgegangen \% unb fein Sfcnncr unj'rer mobernen ftultur roirb leugnen, baß

ju biefet bie 3lrnoftabt in ben jmeihunbert fahren oou ®iotto bis Wichel

Angela mit ihren bamalS ^unberttaufenb (Sinmohnern einen unenblid) uiel

großem Beitrag geliefert bat als baS je in über f)unbert SJZiflionen $3eroot)ucr

jählenbe SRuffcureic^ in ben taufenb Sohren feines müften 2)afeinStraumeS.

(5S ift ein neues 33latt in bem $Ruh»neSfran$e ber beutfdjcn Söiffenfcfjaft, bafj il)r

bicfeS mistige ©emeinmefen feine erfte ben heutigen Slnforberungen genügenbe

<Mefc^ic^te uerbanft. XroüopcS ©cfchichtc beS Florentiner ©emcinmefenS ift

nur eine tjübfe^e @rjät)(ung nach (Sljronifcn. ^ßerrenS hat baS Staatsarchiv)

ber alten SRepublif benufot, aber boch, namentlich in ber altern 3etI » maiicftc

iiücfe feines SBiffcnS mit eleganter 9tljctorif ücrf)üllt unb tue unb ba mol)l

auch feine geftaltungSfräftige ^hantafic ju ftarf malten (äffen. 23aS aber

Italien betrifft, fo ift eS ein fonbcrbareS Verhängnis, baß bie Stabt SBiflauiS,

sD?achiaueUiS unb ©uicciarbintS in unfrer $eit jroar ein ÜWcnge fleißiger gorfcher,

aber feinen mirflichen ©efchichtfchrciber tjeroorgebracht hQt außer bem Süfarcvjcfe

©ino Gapponi, bem — er mar bie .'gäljte feiltet achtzigjährigen Gebens blinb —
fein reicher ©eift unb ebler (Sharafter bie klugen nicht erfefoen funnten. £er

-Stoff beS uorlicgcnben erften 3)anbeS üon Stouibjolm, ber, bie JRegifter ab*

gerechnet, ad)ti)unbcrtbrciftig Hein gebruefte leiten großen gormatS enthält,

mirb bei Gapponi auf jroai^ig "Seiten abgefertigt. Unb um einen begriff uon

bem Untcrfdjicb in ber SöchanblungSmeifc )ii geben: (lapponi miß, mo er bie

Stloftergrünbungcn ermähnt, nur mitteilen, roic Vaüombrofa entftanb, unb er«

•) Robert iJouibJo^n, 0efd)id)te von 3-lotcnj. Crrftcr *tanb. ältere öcfcbjctye.

3»it einem ©lablplan. Berlin, Grnfi Siegfrieb 9WitUer unb <2olm, 1896. — gorfdjungen

jur älteren (Befdji cbje oon ^lorenj. Ston Robert XaDibfofjn (in bemfelben Verlag«).

X>it „^orfdnmgcn" finb längere Slnmerfungen jur „0ef<$ta)te," bie tb,re3 bebeutenben Ilmfangs

wegen in einen befonbern Süanb jufammengefajjt werben muftten.
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jät)lt einfad) bie i'egenbe üon 3of)ann ©ualbert, bem 2 tuter oon 3$allombrofa,

wie fie im öreüier ftet)t, 35aüibfofjn toetft nad), bafe bie $abel oon ber wunber«

baren Söcfefnrung bc* Süngling«*) auö Deurfdjlanb ftammt unb pon begeifterten

itteretjrern 3of)annö auf biefen übertragen morben ift, teilt eine oon Jubeln

freie, biityv ungebruefte Vita beä ^eiligen mit unb madjt ben bebeutenben

©influfj flar, ben ©ualbert auf feine SBaterftabt ausgeübt fjot.

(Sapponi ift, nüe fpäter Herren«, uon Xtjier« angeregt morben. ber ju

fügen pflegte, ba bie moberne (£ntwirflung inel)r unb meljr ber 2)emofratie

zuneige, fo fei c$ notmenbig, bie ©efd)id)te beä am meiften bemofratifdjen ©e*

meinwefenS ju ftubiren.**) ©eit Xfnerä t)at fid) auf bem politischen wie auf

bem l)iftorifd)en unb bem naturwiffenfdjaftlidjen ©ebiete eine ftarfe SReaftion

gegen bie bemofratifdje Strömung erhoben, Unb e$ ift ein heftiger ©trett

barüber entftanben, ob bie 28eltgefdjid)te öon ben 93ölfern ober üon ben großen

iDfännern gemalt werbe. $>er (Srinficfjtige muß nun jwar biefc ^rageftellung

für unfinnig erflären, tyalt e$ aber allerbingä für eine ber wid)tigften Aufgaben

ber ©efd)icqtfd)reibung, $u ermitteln, welker Anteil ben Waffen, unb melier

ben güljrern an ben geiftigen unb politifdjen Bewegungen , an ber gefamten

gntwitflung gebüfnrt, unb wie beibe gegenfeitig üon einanber abhängen, unb

für biefen ßwerf finb otjne Qnci^i oor allem bie Keinen ©emeinmefen in*

9luge *u faffen, in unb oon benen bie f)öt)ere ftultur gefdjaffen worben ift.

Unfre f^utige fyit üerfäljrt eraft unb befyanbelt ben SDienfdjen junäc^ft als

einen ©egenftanb ber Siaturwiffenfdjaften; fic erflärt jeben ©injelnen als t>aä

s^robuft feiner ^orfatjren unb feineä „äJülieu." Unb eä läfjt fid) nidjt be*

ftreiten, bafj fidj auf biefem 28ege üieleä erflären läßt, toofern man nur immer

fcftt)ält, baß all unfer (Srflären Weiter nidjtd ift alö ein Slufberfen üon 3lb*

fdjnitten einzelner &aufalreit)en, beren Anfänge und ebenfo üerborgen bleiben

wie ifjre ©nben. Sie Altern, bie iljrerfeitS baä Sßrobuft üon *wei eitern*

paaren finb ufw., liefern bem Äinbe einen gemiffen Sfnodjenbau: „bie ©tatur,"

wie e8 ©oettye in ber fdjer^aften SBegerflärung feiner Criginalität nennt, eine

gewiffe 5ölutmi)rf)ung, eine gewiffe ©röfje unb $orm beö @el)irn$, waä alle«

baS Temperament beö neuen SBefend au8mad>t unb eS *u gewiffen Üeiftungen

*) (Sr babc feinem fteinbe, ber ftd) am Äarfrettag mit magerest auögeftredten «raten,

alfo in .Hremcöform, vox ifnn <iur (*rbe geroorfen, »erretten, unb als er bann bie Jtira)e be-

treten Ijabe, babe bas S)tlb beo ©erreujtgtcn vot if>m grü&enb baä fraupt geneigt.

**) Ifjiero erregte glcia) bei feinem erften ©eroortreten ben beftigften Slbfc&eu ber feinen,

bitra) unb bura) ariftofrattfdjen 3rau irmUc ttirarbin (Eelptnne Wauj; fie befajreibt it)tt alö

nn petit homme mal m% mal fait, mal rais c>t mal <51ere. Xic fflia)tigtett ber Öefa)ia)te von

${orcn| fyrttc fd)on Wibbon bemerft ; er fd&roanfte jabrelang, ob er bie Wefa)ia)tc biefer !Wepublif

(aUerbingo nur in ber Mcbiceericttj ober ber f<$n>eMertfdjcn fa)reiben foüe; ein Scbroe^cr JreunD

gab für biefe ben Slugfdjlag. Sa* ^anuffript rourbe ungünftig beurteilt unb bcö^alb oom 9m
faffer ben Alammen übergeben.

(Mrenjboten I 1897 73
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befähigt, $u gewiffcn anbcrn unfähig macht. SBom Wilieu hängt eS bann ab,

ob bem SDcenfchen 511 bcn ^eiftungen, für bie er befähigt ift, bie ©elegenljcit

geboten tt)irb ober nicht, tuetc^c fetner Einlagen entwicfelt werben, raelc^e un*

entwidclt bleiben ober oerfrüppelu muffen. 3n ber Ungeheuern 5D?et)rjaljl Der

$älle wirb man bamit ausfommen, wenn man ben Wenfchen als ein ©rgebni?

oon Wifcfjungen betrachtet; nur baö ©enic macht eö ^roeifelhaft, ob nid)t noch

ein gerjeimniöüoÜcä (StmaS, ein gänzlich Unbefanntes , ein göttlicher tfunfe

jur SDafcrjung hin^ufoinmen muffe. JBlofje* SBtffen ift alä reine Quantitäten;

anhäufung leid)t 511 erflären, Wenn man unter biefer nur oerfteht, baß ein

(£twa8 ju einem ihm gleichartigen unb an ihm meßbaren dtwaä gethan wirb,

benn im übrigen aüerbiugö oerhalten fid) geifttge Quantitäten gan$ Ulbert

als förperlidje. Sie feligcn Änaben im gauft wad)fcn baburch, baß fic üom

<ßater ©eraplncus oerfchlungen werben unb nun burch feine fingen, wie burch

^enfter, bie Söelt betrachten. 3n ber Xljat warfen bie Schüler baburch, baß

fic ber i'ehrer mit feinen «lugen fet)en lehrt. ?lber noch weit wichtiger ift Der

entgegengefcfcte Vorgang, baß nict)t bie ©d)üler in bas innere bes Lehrer*

einbringen, fonbern ba| er in ihr inneres aufgenommen wirb, bajj nicht er

fie oerfdjlingt, fonbern fic ihn oerfchlingen, unb fyitt tritt eben ber große

©egenfafc ber ©eifterwelt $ur ttörperwelt, trofc bes unlösbaren ßufa"11"™ 1

hangs beiber unb ihrer gegenfeitigen ^Ibf^angtgfcit oon einnnber, heroor, inbem

ber ißerfchlungne nicht allein außerhalb bes $8erfd)lingenben unb unoerfchrt

bleibt, fonbern burch btefes 3kr$chrtmerbcn felbft gröfjer unb ftärfer wirb. 3n

bem &trrf)enhhwnits Lauda Sion Salvatorem, ber bem Xhomae oon Slquin

(
yigefchrieben wirb, erfcheint ber im «Saframent genoffene (Shriftus als Der

Zt)pu$ unb zugleich ttli ber £>öhepunft biefcs geiftigen (Srnährungs* unb tfcp

bauungspro^effes:

sumit unus, sumunt mille,

quantura isti, tantum ille,

nec sumtus consumitur.

(Sin großer (belehrter ift ein Wann, ber oiele anbre ÜNänncr gegeffen Qat, uuö

er fönnte nicht bas fein, was er ift, wenn es nicht öielc aufjer ihm gäbe, bie

einen bes ^erjehrtmerbens werten geiftigen Inhalt hätten, ©elbftuerftänblicb,

wirb biefer gelehrte Wann bann wieber oon uielen anberu als geiftige Naiv

rititg genoffen. Um ein anbres SBilb $u gebrauchen: ber größere Wann ift

iBtüte unb Frucht am <S>eWäd)fe feines Voltes, beffen übrige Witgliebci
sll>urjeln, iölattcr unb ßelleu bes «Schaftes ober Stamme* finb; er fönnte

uljne ben Stamm mit feinen Star&ctn, 3wcig.cn unt> blättern nicht ba fein,

unb biefe wieberum wären nicht ba, wenn nidjt ber Same einer altern

^rudjt aufgegangen wäre, wenn olfo uid)t uor ihnen ÜJiäuncr mit einem be-

beutenben geiftigen 3nt>nlt gelebt unb gelehrt hätten. £a fid) jebod) Glitte

unb #rud)t weniger quantitatio als qualitatio oon reu übrigen ^flüii^cutcilen
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unterfcheiben , fo wirb wohl baS Söilb oon bcr ^flanje nur in bem gallc

paffcnb gefunben werben, wenn bcr größere ©eift nitf)t eine bloße größere

Anhäufung oon SSMffenSftoff, Jonbern zugleich mit einer ^^ontafic begabt ift,

bie bic gefammeltcn (Srfenntttiffc neu 51t orbnen, mit eincinber in neue ©e*

Ziehungen ju bringen, aus« ihnen neue ®eftaltcn ju formen uermag, b. h- alfo,

wenn bie bloße ®elef)rtenthätigfett in bie tunftlerifd)c übergebt, SaSfelbe gilt

natürlich oon ben bilbenben fünften unb oon ber ÜWufif. 9(uS einem ganft

unmttfifalifchen SBolf wirb fein großer Sonfünftler entfteljen ; ein Heiner 9)?ojart

muß mit einem in jaturfjunbertetangcr Vererbung verfeinerten ©eljörorgan, eben*

folgen Ringern un0 ®el)irnüerbinbungcn ^mifc^en beiben auSgcftattet fein, bic

ihn befähigen, $onrcil)en leicf|t aufzunehmen, fie festhalten unb auf einem

Snftrument neu ^eruorjurufen , unb foldje $oitrcil)en muffen fein Df)r Don

Äinbtjcit auf umflingen. Sei einem mittelmäßigen Äompottiftett wirb bie %on*

bilbnerei, tute beim gewöhnlichen ©clchrten baS Stubium, eine blofee Stoff*

aurjäufung bleiben, er wirb in feinen Herfen nichts als (SrinnerungSbilber

wiebergeben, bie aus ihren alten üöerfuüpfungen in neue überzuführen eine oon

bcr Schcrenarbeit beS gewöhnlichen gcitungSfchreibcrS nic^t wefentlid) uer*

fctjiebnc 5ßerrid)tung ift. 2)aS wunberbnr ergreifenbe in ben originellen Xon*

geftalten beS genialen ftomponiften gehört eben $u ben (Srfdjeinungen, bie uns

Zwingen, cS unentfe^ieben ju laffen, ob mir tyer bloß nod) eine burdj 33er*

erbung unb 9)filieu tjeroorgebrac^te außerorbcntltchc ©efchidlidjfeit im Skr*

fnüpfen oor und ^aben, ober ein neue«}, unmittelbar oom Gimmel tyuab*

gcftiegueS Clement.

3n ben großen Staatsmännern unb gelbhcrrew tyaben mir ijuerft mieber

eine gemiffe 3JJcngc oon Stenn tniffen als nottoenbig anzuerfennen, beren SBert

bann, gcrabefo roic bei ben ©elel)rteu, £>id)tcrn unb Äünftlern, burdj bie tjin*

^utretenbe $raft bcr s
4$l)antafic cr^öt)t unb mit bem Stempel beS ©enieS gc*

abclt wirb. 3Bie wäre ein Napoleon benfbar ohne einen großen Sdja§ oon

floate unb militärwiffenfehnttlichen $cnntniffcn! ?lber wer nicht bloß 8ücf>er

über Staats* unb ÄriegSwefcn fd)reiben, fonbern einen Staat lenfen unb Kriege

führen wiU, bei bem muffen $u ben Äcnntniffcn nod) eine SDfcngc ©oben

tjinjufommcn, bie teils ins ©ebiet ber ^5t)antafie, teils in baS beS SBerftattbeS,

teils in baS beS SBillcnS gehören. s-8or allem bie ^ä^igfeit, tjcrrfc^enbc

©illcnSftrömungen in feinen eignen Hillen aufzunehmen, mit biefem bie noch

nietjt wollenbcn |U ergreifen unb in biefelbe Strömung ^ineinjureifecn , macht

ben großen iBolfSführer, bcr freilief) nur bann ein großer Staatsmann ift,

wenn er ftch erreichbare unb oernünftige ßiele fteeft, bic Littel gu ihrer Sier*

wirflid)ung erfennt unb fic richtig anwenbet. ©S ift nun flar, baß, fo wenig

bie SBotofubctt einen 9iaffael erzeugen tonnen, ebenfo Wenig ein großer Gröberer

unb Organiiator, ber einer gewaltigen SHillenSfraft bebarf, auS ben fdjläfrigen

©uaraniS erftehen fonntc, bic oon ben fcelenhungrigeu patres Sefuiten aU*
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nächtlich burdj ein ®Iödlein jur (Erfüllung ihrer ehtiidien ^flidjt gewecft

werben mujjten, weil fie fie fonft aud ,\au üicit unterließen, i'Ueranber ber

©rofje ift nicht benfbai olute feinen 5$ater Philipp unb feinen Sefjrer Ärifto*

teled, jener nicht ohne (Jpaminonbad, (£pamtnonbad unb Wriftoteled aber waren
vJJrobufte bed grieefnfehen üßolfdgeifted, ber in ben einzelnen ©ärgern ber flehten

griechiiehen Staaten lebte, uoraugdweife in bem am meiften bcmotratifd)en (nid)t

im feurigen Sinne bemofratifchen, ba ja ber 2>emod bie Sflaoen nicht mit

umfafjtc), in Sitten. J^ufobibess t)at oon biefer ßutturmerfftatt, in ber nicf)t

allein Sllejanberd ©eift, fonbern aud) ein toefentlic^er Söeftanbteil unferd heu*

tigen europäifcf)en ©eifted gebraut worben ift, fo^ufagen bad $)ach abgehoben

in ber SRebe auf bie ©efaUncn, bie er bem SJScrifled in ben 3Wunb legt, unb

bie biefer wot)l ber jpauptfadje nadi fo gehalten tyaben wirb. ÜRacb. unfern

©efefcen, l)ci[;t eä ba unter anberm, hoben alle gleite diente, unb wer fid)

in etwad audjcidjnet, ber wirb jur Staatdüerwaltung berufen, nuht weil er

einer gewiffen Älaffe angehört, fonbern feiner Xüdjtigfcit wegen; Sirmut unb

niebriger Stanb hebern niemanb, bem Staate bie Stenftc $u leiften, bie er

ju leiften oermag; im ^rioatleben laffen wir weitherzig bie greiheit walten,

beargwöhnen einanber nicht, nehmen ed bem Machbar nicht übel, wenn er fid) ein

ißergnügen mad)t, unb bürben und unb anbern nulit fold)c Saften auf, bie jwar

nicht ben G^arafter öon Strafen tragen, aber bod) mißmutig machen, iöei foldjer

3wanglofigfeit bed Sßrioatlebend oermeiben wir bod) Ungefc&lid)feiten, au* natür«

lidicr Sd)eu unb au-:- ©etjorfam gegen bie Dbrigfeit unb bie ©efe^je, oorjugd*

weife gegen bie $um Sd)ufce ber Unrecht leibenben erlaffenen ©efefee unb gegen

bie ungcfdjrtebnen, beren «Übertretung Sd)anbe bringt. 2)urd) öffentliche £uft*

barfeiten, wie burd) eine anftäubige häudlidje Einrichtung ermatten wir und bie

§eiterfeit. Öei unferm 9ieid)tum genießen wir bie (Sraeugniffe bed ?luslanbd, ald

wären ed fcimiföe. 3n öejieljung auf ben Strieg unterfcheiben mir und ebenfalld

Don unfern ©egnern. 2Sir machen unfre Stabt &um ©emeingut, laffen jeben unfre

Sehendmürbigfeiten behauen unb weifen feinen gremben aud, weil er üielleid)t

etwa« gefe^en fyit, beffen Äenntnid unfern fteinben nüfcen fönnte, inbem wir

und weniger auf unfre Einrichtungen unb auf läufdjung ber ©egner oerlaffeu

ald auf ben Weift, ben wir \u allen unfern X^aten mitbringen; unb wäfjrenb

jene ihre öürger oom Knabenalter an plagen, um fie ju tapfern üJfänncrn $u

ergießen, leben wir ungezwungen unb beftet)eu bann bod) gleichgroße ©efaluren.

3nbem wir fo mehr mit leichtherzigem 9J?ut ald mit angequälter 3)rcffur unb

nic^t aud anbcfot)lner, fonbern aud angeborner Sapferfcit ben ©efahren entgegen-

gehen, haoen wir oor jenen ben Vorteil ooraud, bafj wir und nicht fcfjon, ehe bie

unabwenbbare Page beginnt, oorher unnötigerweife abgeplagt haben. Unb noch

aud oielen anbern ©rünben üerbient unfer Staat Öemunbcrung. 2Bir lieben bad

Schöne ohne Süerfdjwenbung unb betreiben bie ÜÖiffenfdjaften, ohne babuvdj Oer*

weichlicht ju werben. £en Reichtum gebrauchen wir nicht zum s#runf, fonbern ald
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Littel ju 3;^aten; feine Sirmut einäugefterjen, ift für niemanb ein Sd)impf f nur

wenn einer nicht arbeitet, um fich barauS ju befreien, gereift eS ihm jur Unehre.

Unfrc b,erüorragenben ÜDiänner finb gleich befähigt jur ©eforgung ihrer eignen

t)Quelictjen mie ber öffentlichen Angelegenheiten, unb bie ©eroerbe treiben, finb

trofcbcm boef) auch mit ben Staatsangelegenheiten uertraut. SBcr an biefen gar

nicht teilnehmen null, ben nennen mir nicht rutjetiebenb, fonbem unnü§, unb

fo beurteilen mir benn aUe jufammeu bie öffentlichen Einrichtungen unb Unter*

nehmungen unb planen fic, inbem mir nicht bie üorherige Beratung für einen

Schaben anfeljen, fonbern oielmchr biefeS, bafc man nicht oorfjer mit SBorten

unterrichtet ift, ehe man $u Xfyatm fehreitet. So jetchnen mir unS auch ba*

burch oot anbern au«, bafj mir zugleich fühn unb befonnen finb, mährenb bie

anbern nur bie UnfenntniS ber $t)atfachen mutig. Überlegung aber .yiglmft

macht. 2)ic finb boch roahrlich bie ftärfften Seelen, bie foroohl baS Sdjrecf»

liehe mie baS 9lngenet)me auf bae genauefte fennen unb bennoch uor ben ©c*

fahren nicht jurüefmeichen. Auch 111 °er ©uther^igfeit übertreffen mir bie

meiften, benn nicht als Empfänger, fonbem als Spenbcr oon Söohltb/itcn haben

mir uns ^reunbe gemacht.

So ungefähr fpraef) ^erifleS. ©in ju fcf)öne$ ©ilb, als baß ihm bie

JLMrflichfeit oollfommen hätte entfprechen fönnen, ober als baß eine SBirflich*

feit, bie ihm entfprach, lange hätte bauern fönnen! 3)o<f) i)cit bie politifchen

Schattenfeiten ber 2>emofratic niemanb fdjärfer hcruorgehoben als $hUItibiDC*»

unb ba er bie Siebe beS tßcritle* ohne ttritif miebergiebt, fo mu§ er mohl

biefe (Sharafterfchitbcrung beS athenifchen StaatSrocfenS als im mefentlichen

richtig anerfannt liabcu. Unb auch u'cnn U>;1 " biefe Siebe nicht hätten, mürben

mir uns fagen, baß bie grille oou ©eift unb Schönheit, bie baS athenifche

s
-8ölfcf)en im 3c'*raum eineS 3ahrt)unbertS ^croorgebrac^t hat - nut *m freu *

bigen ^ufammcrnuirfeit freier unb glüeflicher SRcnjdjen gefchaffen morben fein

fann. $aü Athen roeber einen ©rofjftaat begrünben noch bem in feiner um
mittelbaren Sßachbarfchaft entftehenben militärifch gemachfen fein fonnte, Oer-

ftel)t fich oou felbft, ba fein irbifcheS SBefen für entgegengefefcte, einanber auä=

fchliefeenbc Aufgaben befähigt ift. Seine Sfteberlagc im peloponneftfcf)cn Kriege

aber l)at fich ba* SBolf mehr burch ^otgfamfeit gegen feine großen äWänner

als burch SBibcrftanb juge^ogen. (£S mar gewiß nicht richtig, moju eS ^e*

rifleS übcrrcbctc, Attifa ber Verheerung preiszugeben unb fich fein: gegen feine

Neigung in bie Stabtmauern einpferchen ju (äffen,*) mo eS bann balb ber

^eft \uv ©eute fiel, unb $u bem thörichten Unternehmen gegen Sizilien ließ

es fich ourc^ &cn glänjenben Alfibiabe« hinreißen, ^ebenfalls tyiben mir in

*) Um bem Wunbc beö Xitaiopoliä in ben 3td>arnem erfahren mir, rote bie dauern bic

«labt Dcrroünfrfjien, unb auo bem bes Zruaaioo im „jyrieben," roic fie fidj nadj ifyren Ädern

uno -iyemitoain lehnten.
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?ltt)en unb Sllcranber ba* 3Mufter ber mit ber politischen oerfdjlungnen ftultur*

entwirflung: t)öl)ere 5t uttur fann nur im freien Spiel eng benachbarter, im

lebhafteren ©ebanfcnau*taufch unb in immermäljrenben Sntcreffeufonfliftcn mit

unb gegen einanber wirfenber SWenfdjen, alfo in Heinen ftäbtifdjen 9tcpublilcn

erzeugt merben; ju großen auswärtigen Unternehmungen bagegen, jur ©rün*

bung oon ©roßftaaten burd) Eroberung, gehört eine ftänbigc, einheitliche Sei«

tung, fic ift alfo gewöhnlich ba* 35krf eine« genialen 2Jconardjen ober eiltet

Monarchen, ber fid) genialer Liener erfreut, ©oll aber ber ©rofjftaat nic^t

ein bloße« Varbarcnreid) fein, ba* feinen työtyvn 3ro«f crfßlIt »n0 mit ö<"m
$obe feine* ©rünber* jcrfäUt, fo bebarf ber ©rünber aller ber Äulturfchä&c,

bie öorb,cr in jenen fleinen Serfftätten gefdjaffen morben finb, unb ber ßroeef

bc* ©rofjftaate* beftefjt bann barin, aud) folcrjc Volf*fdHd)tcn unb Volf*maffen,

bie ihrer geograptnfehen ober wirtfd)aftlid)en üage nadj jur fclbftänbigcn (£r»

.jeugung oon Äultur unfähig finb, mit ber oon anbern gefdwffnen $u burdj*

bringen.

©ewöhnlieh , fagten mir, fei für biefe* äweitc bie 9)?onard)ic notmenbig.

©erabc bie merfmörbigfte aller ©roßmächtc jebod), barum bie merfwfirbigfte,

weil fic nid)t oon einem ganzen Sanbe, nid}t oon einem ftarfen Volle gc-

idmffen worben, fonbern gewiffermaßen oon einer politifchen ßeüe au*get)enb

pflanjenljaft ermachfen ift, war eine Diepublif. Slber allcrbing* eine ariftotra*

tifdu?. Der 92otrocnbigfeit einheitlicher fieitung bei gro&en Unternehmungen

unb in grofeen ©efabjen hat 9iom burd) bie Diftatur SRedmung getragen, bie

bcwunberung*würbige (Srfinbung bc* politifchen ©enic*, mit bem ba* gan$c

9iömeroolf begabt war, eine (£rfinbung, bie bie einheitliche militärifche Leitung

in gefährlichen üagen fidjerte, ohne ba* gan^c Staat*mefen bauerub einem ein«

^igen SBiHen ju unterwerfen, ber, mag er buret) ©eburt ober burd) Söahl jur

««pcrrfdwft gelangt fein, cbenfoleidjt unoernünftig ata oernflnftig fein fann. Die

Börner hatten ba* Vertrauen, bafe c* in einem nicht gar 511 grojjen Greife oon

patriotifchem ©eifte erfüllter Familien niemal* an ber jur guten Scitung unb

plt Vergrößerung bc* Staat* erforberlichen Vernunft fehlen werbe, unb ihr

Vertrauen hat fie nidjt getäufdjt. Sie waren fid) bewiiftt, ba§ fie, bie „^Satrc*,"

$um ^>errfdjcn geboren, burd) eine ?lrt Sd)öpfung*munber ba$u befähigt waren.

Die fonberbarfte aller Stabtgrünbung*fagen läßt 9iom au* einem 9iäubcraful

heroorwadjfen , Wäljrenb bocf) ba* römifcfjc Voll bie oerförperte ©efefclid)leit

gewefen ift; ihm hat in feiner altern Q/at ba* £ob, ba* Xacitu* ben ©ermanen

fpenbet, baß bei ihnen gute Sitten mehr gegolten hätten al* ©efefcc, in weit

höherm 3)iaßc gebührt al* biefen. 2Eöeld)e wunberbarc Sclbftbeherrfchung eine*

ganjen, freilich Keinen Volle* befunbet e*, bafj bie ©hefdjeibung bem ajeanne

^war gefc&lid) erlaubt war, bie erfte Sd)eibung aber erft im Sah« 523 ber

Stabt oorgelommen ift! Unb nid)t au* einem unebeln Veweggrunbe oerftieß

Spuriu* Garoiliu* SRuga feine fdjöne unb tugenbhaftc ©attin, fonbern weil
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fie unfruchtbar mar, xoai bei bem ^amilieuftoljc bee» Römers} gemifj als ein

wirflidjeä Unglücf empfunbcn würbe; bennod) 30g er fiel) eine ftiüge 00111

Genfor unb ben $afj beä ißolfeä $u. Der erfte SSatermörber war Ü. Cftiuc,

nac^ ocm feiten punifdjen Äriege, ber erfte SWuttermörber Sß. 3)cafleolu$, jur

3eit beä Äricgcä gegen bie Gimbern. Die ^Sarteifämpfe, fo h^t'fl ft* fein

mochten, ooHjogcn fid) unblutig, unb bi$ jum (Snbe ber punifdjen Äriege fat)

bie Stabt feinen blutigen Mufftanb in ihren 3Haucrn, unb feiten warb fie mit

groben Verbrechen beflecft. So waren bie Börner ein geborneä §errfcheruolt,

baju berufen, anbern ©efefee ju geben, weil fie fid) felbft berjerrfdjtcn. 9l U cf)

hier waren, wie in ©riechenlanb, bie großen Männer nur bie Blüten unb

fruchte be$ ©emächfeä. ohne bicfcS ©ewädjä, baä SBolf, gar nicht bentbar;

ein (SincinnatuS, ein Scipio, ein 9W. Lorano ßato waren ebenfo bie Quinteffenj

unb ber Spiegel ber guten ©igenfdjaftcn beö rbmifchen VolfeS, wie ^erifleS

bie Cuinteffen^ unb ber Spiegel SJthenä gewefen war. AlsJ bann ba$ fertige

SSkltreid; einen Imperator erforberte, waren oon bem SBolfe, baö ben äöunber*

bau aufgerichtet hatte, nur noch SRcfte, einzelne ausgezeichnete SDfänner, oor*

hanben; boch wäre e$ burch ein SBunber unuerjehrt geblieben — wie t)ätte

eö anberä unüermifcf)t unb unoerborben bleiben fönnen! — , fo würbe eS biefer

neuen Aufgabe nicht gewachfen gewefen fein; es ift unbenfbar, baß eine Stobt

ein Söeltreidj regieren fönne.

3n neuerer 3eit haben °>e sJliebcrlänber einen britten DupuS ber fultur*

fchaffenben unb politifch erfolgreichen Siepublif bargeftellt; fie waren Athener

in ber f^röt>lic^fett unb in ber üiebe ju ben Äünften (barin freilich mehr rea*

liftifch als ibealiftifch gerichtet), unb 9iömcr in ber eifernen SBillcnSfrajt, ber

biamantenea £>ärte unb unüberwinblichen SöeharTlicfjfeit. Süngft ift in biefen

§eften baS Urteil eines ginanjmannS angeführt worben, bie SRiebcrlänber

hätten mit ihrem ©elbe bie Spanier befiegt. Vor Ahrenberg hat baS fdjon

ber le&te ©efchictjtfchreiber ber Webcrlanbe, Söcnjelburger, auSgefprochen:

„Der felbftlofefte Patriotismus!, bie aufopfernbfte Eingebung unb ber glühcnbfte

JKeligionScifer fönnen auf bie Dauer, wenn fie nachhaltige 9Birfung äufeern

follen, ber realen Machtmittel nicht entbehren, unb lange oor 3Nontecuculi

wufcten bie ^rooin^cn ebenfogut wie s^t)ttipp, bafj bie brei @rforberniffe §iim

itriegführen fich in bem Söortc »©elbc 5ufammenfaffen ließen." Aber warum

hatten fie ©elb, wätjrenb ^InlipP fetnä hatte? SBeil fie unermüblich thätig,

uon ftarfem (Srwerbsfinn geftachelt, oon fühnfter Unteruet)mungSluft befeelt

unb gute SiMrtc waren. Unb warum uermenbeten fie ihr ©elb auf Sricgc

mit übermächtigen ©egnernV Seil fie bie Freiheit liebten. Unb warum liebten

fie bie Freiheit? ©eil ihr hieben einen 3nt)alt hatte, ber ihnen wert war.

weil fie biefeS ihnen teuren Gebens froh werben wollten, unb weil fie baS nicht

tonnten unter einem Despoten. GJewifj wären bie Wieberlänber unterlegen,

wenn nicht ÜBilhclm oon Cranieu ihren SIMberftanb organifirt bätte, aber
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auch ein Cranicn fann nid)t« organifircn, wo nicht« oorhanben ift, unb er

wäre nicht« geworben, er hätte feine 9ioüe in ber SCÖcltgcfchichte gefpielt, wenn

er nidu" ein SBolf uon Scannern getroffen hätte, oon benen fid) jeber lieber in

Stüde flauen liefe, lieber ein Räuber mürbe , ald bajj er fid) ben oerha&tcn

Spaniern unterworfen hätte. Unb wa« für föäuber waren biefe ©ufd)* unb

Söaffergeufen! 3ebcr uon if)nen wu&te, baß it)tn bie graufamfte Einrichtung

gewiß war, wenn er ben geinben in bie $änbe fiel, unb au« biefem iöewußt«

fein uerteibigte er fein eigne* ßeben unb oerfutu- er mit ben ©egnern. (£«

war ein §elbenftüef fonberglcicheu, al« 9JJorifo oon 9iaffau bei 9iieuwport bie

flotte wegfehiefte unb fein jwifcfjen ba« 9)Jcer unb ben $einb eingeflemmte«

£>eer oor bie $8al)l ftellte, ob e« bie Übermacht befiegen ober bi« auf ben

legten 9)tonn fallen wolle, aber biefe« ^eer beftanb eben au« 9Ränncrn, uon

benen jeber $u gleichem (SntfchluB fähig gewefen wäre. Unb wie innig roar

ba« Seeräubertum mit bem Jpanbel oerbunben, wie bereicherte e« bie ^ollänber,

unb wie förberte e« ben Sluffdjwung ihrer flotte! ©alb war bie §anbel*»

flotte ber beiben ^rouinjen $ollanb unb Seelanb allein breimal fo groß Wie

bie englifd)c; im 3ab,rc 1601 fegclteu fünfaebnhunbert boUänbifcfje unb fee*

länbifdje $ering«fifd)er au«, unb alljährlich würben taufenb Schiffe gebaut;

balb machte ber Schiffbau §ollanb auef) jum äNittelpunfte be« europäifd)en

$>oläfjanbelä, unb friefifd)e Dorfbewohner fägten mit ben oon ihnen erfunbnen

üBinbfägemüljlen ben 2lu«länbern ihr .s>dI*v IUI« bann ber l)oIIänbifche .ftanbel

im Orange war, würbe bie Seeräuberei allerbing« al« ^lage empfunben unb

unterbrüeft. 9iid)t blofj in (Suropa, in 3nbien befämpften bie ^oflänber

Spanien, unb bie Staaten unterftütyteu ^olarerpebitionen, nicht weil bie (£nt*

beefung einer nörblid)en Durchfahrt (Gewinn besprochen t)ätte, fonbern um bie

Äülwheit unb 2obe«ocrad)tung ber Seeleute $u fteigern. 2So barer Cöewiiin

winfte, ba beburfte e« feine« anbeut Stachel«: „um be« ©ewinne« willen

würbe ber hoüänbijche Staufmanu burch bie $öü*e fahren; er würbe auch feinen

©ott Derfaufen, wenn er ihn liefern fönnte." W\t ^eiligenbilbern fchmücftcn

biefe faloiniftifchen iöilberftürmer itjre Sdjiffe, wenn fte an italienifchen ftüften

©efchäftc machen wollten.

Der h^oorragenben 9)?änner beburfte ein folche« itfolf oon lauter gelben,

^eiligen unb Dcufcln nur, wo unb foweit einheitliche Leitung ber au« jebe«

einzelnen Söruft unb Jtopf heroorfprütjenben Untcrnehmung«luft notwenbig war.

Unb auch ba banb man fid) nicht fflaoifrf) au ben iföillen be« gütjrer«. Die

(£innal)mc oon iflriel burch Freibeuter im Anfange be« Kriege« (Den eerften

Dag uan Sipril ^crloor buc b'Slloa ,\un bril, fpottete ba« 93olf) entfpract)

burchau« nid)t Cranicn« flauen; „aber wie ber ?lufftanb au« ber eigenften

3nitiatioe be« iHolf« begonnen worben war, fo würbe er auch oon biefem,

bem eigentlichen £>elben bc« achtzigjährigen Jlrieg«, @nbc geführt." 8on
töembranbt fd)reibt ©enjclburger: „tteincr ber ßeitgenoffen ift fo wie er ber
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bcrebte 3cu9e &errlicf)fcit feine« SSaterlanbö gemefen, benrt nicht bie ©rofr

traten feine« $olf« ober einzelner gelben fdjilberte fein Sßinfel, fonbern ba«

einfache, alltägliche bürgerliche Seben, beffen urroüchftger $raft alle bie $ugenbcn

cntfprofjten, bie bie ©röfee eine« SBolf« unb bie ©lüte eineö Staat« bebingen,

mar ber mürbige Vorwurf be« Sünftler«, ber, als echter Sot)n feiner 3e^

unb feine« SBolf«, mit wahrem ^tünftlerftoli e« üerfdt)mät)te, ba«jenige ju »er«

herrlichen, ma« nach ocn lierrkficniXMi Gegriffen nur bie (Erfüllung ber '-Bürger*

pflid)t mar." $)ie „sperren «Staaten" bilbeten einen Senat gleich oem römifchen,

beffen politifche 2Bei«heit nicht an eine einzelne $erfönlichfeit gebunbeu mar;

ihren bebeutcnbften unb oerbienteften Staatsmann nach Üföilhelm, Dlbenbarne*

uelbt, opferten fie auf bem Schaffot, meil e« ba« ©emeinmohl au erforbern

fduen, unb £>ugo ©rotiu« oerbannten fie, aber baburch mürben fie nicht

unfähig, bie ^olitif (Suropa« noch 0111 h°tfc3 3ahrl)unbert tnnburch ju be*

herrfchen. S)afe fie ihre Stellung auf bie Stauer nicht behaupten fonnten, lag

an ber Kleinheit ihre« fianbe«, bie freilich auch bie öebingung ihrer oorüber«

gehenben ©rö&e gemefen mar, meil folche ©leichförmigfeit ber ©efinnung unb

be« 6hflrQ^erö oci gro&er Siegfamfeit jebe« einzelnen nur auf einem flcinen

©ebietc möglich ift. $>ie (Sinigfeit mürbe auch fo fchon nur burch bie gemein*

fame ©cfafjr erhalten; fobalb biefe nachliefe, fah man ftch junächft genötigt,

bie SBerfaffung ariftoiratifcf) ju geftalten, unb bie immer bequemer merbenben

reichen Kaufherren tieften bann allmählich bie Wriftofratie in bie ^Monarchie

übergehen.

i«*»s tat)

mm®
Heue VLoveüen

ic beutfehe 9?ooetle, roohlocrftanben bie poctifd) gehaltoolle,

lünfilerifcf) reife S^oüelle , bie nach bem ?lu«fprucf) eine« ihrer

bebeutenbften Vertreter, Xhcobor Storm«, „gleich oem $rama

bie riefften Probleme be« 3J?enfcf)enleben« bchanbelt, bie höchften

gorberungen ber Äunft nicht nur bulbet, fonbern auch ftedt,"

mit einem ©orte „bie ftrengfte gorm ber <ßrofabtdjtung
M

ift, hat ihre ölute*

jeit entfehieben in ben ffinfjiger bi« fiebriger 3al)ren gehabt, freilich ift auch

bamal« bie Qafyi ber blofeen @r$ähler t°ett gröfjer gemefen al« bie ber er»

jählenben dichter, unb ein gemiffer Xetl be« ^ublifum« hat mit ber angenehmen

©leichgiltigfeit, mit ber bic meibenbc Jpcrbe fchlicf)te« @ra« unb blühenbc

©hinten §mifchen bie 3ät)ne bringt, platte Unterhaltung«gefchichten unb mahre
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^rac^tnoücHcn al« gleichwertige geiftigc ÜRatjrung ju fid) genommen. Aber

au« bei SRaffe jener ®r$äl)lungen finb boef) und) unb nad) bie wirflid)

bichterifdjen unb üoüenbeten immer Deutlicher Ijeroorgetretcn , unb eine dt\U

wkflung, an ber altere Tirijter, wie @b. SWörife mit bem 9)feifterftücf „HKojart

auf ber Steife nach $rag," noch ebenfowot)l Anteil gehabt h«ben, wie jüngere

Talente it)re erften Erfolge in it)r errungen haben, ^at ber beutfdjen Sitteratur

einen SRckhtum uor^ügtic^cr Woöellen jugefüt)rt, ber noch nicht einmal genügenb

gemürbigt ift. eeitbem t)at jwar bie «RooeUiftif immer weitere Ausbreitung

gewonnen — bie Sföaffe ber 3eitung«feuiHeton«, ber ifluftrirten gamilienblätter

unb ber ftalenber fteigert ben Jöebarf, wie e« fdjeint, unabläffig — , bodj läfjt

fiel) k'irfjt ernennen, bafj in Sejug auf £ebcn«füHc unb feetifche Vertiefung, auf

Anmut unb ^rifcfje ber Sarfteüung, auf äWannichfaltigfeit unb ©djtagfraft ber

Gt)arafteriftif ein gemiffer SRficfgang eingetreten ift. 2)ie beften gehen nocfj ju

©rcioierteln tum ©djrtftfteUern au«, bie man nach unferm Sprachgebrauch

fchon vi ben Alten rennet, weil fic üor 1860 geboren finb, unb auf totete ber

beffern, bie öon jüngern SBcrfaffem t)errüt)ren, wirfen bie SDfufter ber fündiger

unb fedjjiger 3atjre ein. Unfre neuefte litterart)iftorifa^*fritifc^e 9J?ett)obe, bie

überall nur litterarifchc ©inflfiffe, birefte litterarifche Überlieferung unb SRach*

ahmung fietjt, oon ber SBirfung ber Statur unb be« fieben« auf bie "Sichtung

möglichft gering benft, t)at begreiflichermeifc wenig Neigung, bem eigentümlichen

Umftanbe nachzugehen, bafj e« feitab oon ber 9tacf)bilbung eine üoHfommcn

lebenbige, unmittelbare Äunft giebt, bie ber Statur nadjfchafft, aber eben biefe

Statur in ben Schranfen unb glcichfam mit ben Augen oorau«gegangncr

3Dt ciftcr ftet)t. Unb ebenfo wenig lä&t f i et; biefe Art tum Mritif angelegen fein,

bie ©inmirfungen ber fiebendoertjältniffe auf bie ^t)antafie ber @r&ät)(er un*

abhängig oon beren Utterarifdjen Vorbilbern ju unterfudjen unb ju würbigen.

Aber auch wo bie« au«nahm«weifc geflieht, wirb ba« Urteil fo lauten müffen,

bafj bie jüngfte StooeHiftif eine ftarfe §erabftimmung be« poetifdjen ©runbton«

unb ber innern greubigfeit gegenüber ber Stooelltftif oergangner Sage jeigt.

An Stcuigfciten fet)lt e«, wie gefagt, nicht, unb auch bunt genug net)men

fid) biefe Steuigfeiten au«. @« ift nicht 511 oerfennen, bafj fid) bie StoOeHe im

ganjen oon ben mobilen Strömungen : ber naturaliftifdjen Qclenbgfdjilbcrung

unb ber ctjnifdjeu Söetjanblung aller erotifrfjen Elemente freier gehalten hat

al« ber gleichzeitige 9?oman. 2)a« oerbürgt menigften« im 2>urcf>fchnitt größere

t$rifd)e ber äufjern ©djilberung, gröfterc geint)eit ber SWotioe. Srotybcm finb

nur wenige StoüeUen bem berechtigten SRa&ftabe gewachfen, ber oon einer

OoUenbeten StoocHe tiefere 2eben«wal)rl)eit unb überjeugenbe Äraft forbert.

£er Aberglanbe, bafe biefe 93orjüge, bie ber fahler t)aben unb zeigen

muß, burd) eine gewiffe Art oon Stoffen oerbürgt fei, fpuft noch ftarf in ben

Äöpfen einjelner ©cf>riftftcller unb auch eine« 2eil« be« ^ublifum«. 2)ie

Ülcooeüe au« ben Alpen berutjt, wo fic nicht aum (Spott werben foll, auf
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genauer Äenntni« ber $8olf«juftänbe unb ber Staturen, bie bem ©ebirge ent*

flammen unb mit ihm verwarfen finb. Dodj jwifchen bicfcr Stcnntni« unb

ihrer poetifch ergrcifenben Verwertung liegt noch eine weite ßluft. Da« geigen

bie Sammlungen ©renjerleut Von Slrttjur Äc^leitner (8erlin, SBercin für

beutfche« Schrifttum, 1896) unb Dorffrieben unb Sllpenwilbni«, ©c*

fcf)id)ten au« bcn tiroler Sergen von 3uliu« Styrutfdje! (Dre«ben, fieipjig

unb SSieu, (£b. ^ierfon« ©erlag, 1897), bie bcibe burd) ftarfe ©ffefte aud^u*

gleichen verfugen, wa« ihnen an eigentlich poetifcher .st mit unb tieferer 6t)a*

rafteriftif abgeht. ^Icfjlcitner« iöanb enthält nur jwei größere (Stählungen

„©in treue« fieut" unb „Sldjterbrufch unb ^uchlmuftf." Die erfte, nicht

olme einzelne gute unb anfcfjaulid)e Säuberungen, aber in ber ©rfinbung unb

Durchführung grell unb rot), weift eigentlich nur eine lebensvolle, gewinnenbe

©cftnlt auf, bie ber treuen Käuferin üift. 3n „Slchtcrbrufch unb Sßuchlmufif"

werben oerfchoflne ©ebirg«fitten au« bem Sdnniebeborf (£bb« vorgeführt, aber

bie (ührfinbung ift eben fo robuft unb ba« Äolorit eben fo grell wie in ber erften

ÜRooede, wenn auch einzelne Situationen unb ^ügc vortrefflich finb. Me«
in allem erfcheint Sichlettner« Talent, obwohl ber innern ©ntmidlung bebürftig,

wie fein Stil ber Reinigung oon ^ä^Iic^en SluftnajiSmen , boch entfchicbner

unb mehr verfpred)enb al« ba« Sürutfchef«. 3n „Dorffrieben unb Sllpen*

wilbni«" finb Jieben ©efchichten: „Hm 3iel," „Da« (Elenb*8Bcibl," „Der

SBalbfeinb," „Überwunben," „3n ber ^orftftraf unb „Der §errgott«prebigcr"

vereinigt, bie weiften tragifcher Statur; in mehr al« einer ift ber Selbftmorb

ber lefcte SluSweg, eine unerträglich geworbne fieiben«* ober Sünbenbürbe ab*

zuwerfen. Die Übertragung be« neuern ^effimi«mu« in bic Dorfgefdnchte

förbert ja natürlich mancherlei troftlofe Lebensläufe unb fchlimme Schicffnlc

ju Sage, trübt aber ben ©lief unb bie (Smpfänglichfcit ber Dichter für bic

gefunben Srfcheinungen be« bäuerlichen Sieben«.

Daher ift ber Schritt vom Sanbe in ba« (Slenb unb bie Qual ber Stäbte

längft nicht mehr fo groß, al« er einem frühern Darftellergcfchlecht erfchien unb

etwa SRofegger noch erfcheinen mag. Unter ben auf ftäbtifchem ^intergrunb

fpielenben (Stählungen fallen junächft bie Äartäufcrgefchtchtcn, Novellen

unb Sitten oon Otto (£rnft (Hamburg, Äonrab Mlofj, 1896), baburdj

auf, bafj in ihnen neben ein paar oon gutem Jpumor erfüllten Stilen,

wenigften« eine tragifche SRoVelle oon fchlichter 2öahrf)cit unb feffelnber Dar«

ftellung enthalten ift. Diefc Novelle „Slnna SWenftel," bie ©efchichte eine«

einfachen Dienftmäbchcn« , bem fich nach long,«, liebeleerer öbe eine« gans

einförmigen s
#flicf)tbafein« ein trügerifcher £>offnung«fchimmer auftfmt, unb ba«

bie plöfelidje Sßcrbunflung biefe« Schein« nicht überleben lann, gehört mit ju

bem Seftcn, wa« bie jüngftc SJooeUiftif hervorgebracht hat.

fticht ohne (Sigentümlichfeit unb Stimmung finb bie Drei Novellen be«

^rinjen ©mil von Schönaich-Garolatl) (üeipjig, ©. 3. ©oefdjenfehe SBer*
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lagäbuchfjanblung, 1896). "3lber @rfinbung unb Gtyarafteriftif aller brci: „Der

greihcrr," „SReguluö" unb „Der ^eilanb bcr Eiere" leibet unter ber Über«

ret^ung be£ ©effihlä, ba8 ber Dichter feinen ©eftalten giebt. Die bebeutenbfte,

in ihrer erfteu Anlage unb bem SWotio, burch ba$ ber bäuerliche föelb jum

§eilanb ber Eiere wirb, wirflieh fchöne unb crgreifcnbe 9?ooeÜe wirb im gort*

gang immer greÜer, phantaftifcher, unmöglicher ober otelmer)r — ba am ©nbc

aUe$ möglich *f*
— immer ungefünber, immer weniger überjeugenb. Der

Drang jum «Reuen ift in bem Skrfaffer, man fönnte fagen, ber 9iatur jum

Drofc lebenbig; im ©egenfafc |U Dielen, bie ba« ©reit bohren, wo e$ am

bünnften ift, t)at Sßrinj Sarolatt) eine entfctjiebne Vorliebe, an ben fnorrigften

©teilen fein $eil ju oerfudjen. ©o machen feine SßoöcHen cor ber £anb

nur einen geteilten (Sinbrud.

Die fetjon in jmeiter Auflage oorliegenben Stfooetten SB i IIa SWöt)! unb

mehr oon ©uftao unb 3na oon öudjwalb (Seip^ig, 9iob. griefe, 1896)

oerraten lebenbigen Anteil an ben ©toffen unb eine frifche ^abultrluft beä

@hc* ober ©efchwifterpaar«, bog biefc ©efdnchten („SMUa 2Röhl,
u „Der

flauSner oon ©teppenfelS," „Die ftaiferurfunbc oon Sabbert") oerfa&t hat.

(£« finb eigentlich feine SRooeHen, fonbern aufd äufcerfte ^ufammengebrängte

fleine SRomane, bie in folcher ©eftalt nun freilich Weber feelifeh begrünbet, noch

äu&erlich moriüirt, fonbern nur in ben ©pifcen ihrer (£t>araftcrifttf unb

©timmung erfa&t finb. DaSfelbe gilt oon ben ÜRooeücn oon 2B. Smmifdj:

Hochflut ber Siebe ((Shemnifc, Sofef geller, 1896). Die 0cooeUen „@tür*

mifche $>erjcn" unb „Irrlicht" finb SRomanc; bie erfte, bie eine ©tofffüUe

birgt, bie in fo fnapper gorm nicht innerlich belebt werben fann, erfcheint

noch Daiu wit nüchtermlehrl)after ^rofa burc^fe^t. SBon ben jwei SRooellen

:

Sin SBetbeS §erjen oon ©uftao Ä litf eher (Berlin, Deutfche ©djriftfteller*

genoffenfehaft) ift bie erfte, „^eilige Siebe." bie befte, fie enthält in bem SBer*

iicht be$ fchwinbfüchtigen Räbchen« auf Siebe unb Seben ein fdtjönc« 3Hotio.

einen breiten 9laum in ber neueften 9tooelli)tif nimmt bie ethnograptnfehe

S^oöcde ein, bie ihre SStrfungen weniger in ber ©törfc ber poetifchen <£rfin*

bung unb ©cftaltung, als in ber Sdjilberung frembartiger Statur unb

befonbrer Sitten fucht. Natürlich fann beibeä £>anb in £>anb gehen; unter

Umftänben fönnen gerabe ben SBorausfc&ungen unb Überlieferungen frember

Äulturjuftänbc poetifch bebeutenbe, mcnfchlich ergretfenbe ftonflifte, originelle

©eftalten entwachfen. Da« ha* Seopolb ftompert, ber $terfäffer ber ©efdnchten

„SluS bem ©hetto," ber Dichter ber ^rachtnooelle „Shr'ftian unb Sea" fc^r

wohl gemußt, ©egen einen Nachfolger wie ©. Äotjn unb beffen ?llte unb

neue (£raäh lun 9 cn QU * Dcm böhmifchen ©hetto (3ürich, Gäfar

©chmibt, 1896) würbe er fich aber wahrfcheiulich entfRieben oerwahrt haben.

Die Zählungen „(Sin anbercä," „ftonfeffionSloä," „3urüdcrftattet," „(Sin

glüeflicher äöurf," „Die betben Steine" finb oon einer fanatifetjen unb hoch*
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mutig unmaljren Verherrlichung adeS jübifchen Sebenä unb Xreibenä erfüllt,

ber fclbft bie ©efdjichtöfälfdjung bienen mufe. Die (Srfinbungen ftnb ziemlich

platt, bie ^eidjnung b*8 gefc^ic^tUc^en §intergrunbe3 olme Änfctjaulichfeit

unb Äraft, bie Sprache burd) Überlabung mit bem entfe^üc^cn öftlict)en

Subenbeutfd) oerunftaltet.

SÖicl lcben3frifd)er unb anjiehenber ftnb bie beiben {leinen Sammlungen

oon ÖJuftao 2H einede: 9Iu$ bem Äreolenlanbe unb £ejaniidjeä unb

Äreolifcheä (©erlin, Deutfdjer Äolonialoerlag). Die ®efd)ict)ten „3m

älfiffiffippifumpf" unb „3n ber legten Stunbe" mit ihrer Szenerie lefen fid)

mie ein paar nachträgliche Kapitel ju 2cal3fielb, mad für bie Sdjtheit ber

^Beobachtungen unb Silber fprid)t. „3n ber legten Stunbe" ift eine fet)r

lebeubig erzählte 6iferfucht$gefd)ichte, in ber ber heißblütige ©tjemann ben

it)m unbefannten ©ruber feiner grau für beren Siebfyaber hält. Unter ben

WooeHen ber zweiten Sammlung bietet befonberS ^SRoÜinö Plantage" eigen*

tümlidje ©Uber au« bem Seben ber feit ber Aufhebung ber Sflaoerei herab*

fommenben unb uerarmenben Pflanzer ber Sübftaaten ber amerifanifdjen Union.

Die Xürfifdjen ©efd)ichten oon SRubolf fiinbau (©erlin, fr gern*

tane u. Gomp., 1897) finb nach ber ©erftdjerung be$ ©erfaffer« türfifchen

(Stählern getreu nacherzählt. Sin; 9ieali$muS jeigt einen bemerfenSmcrten,

aber leinen ju fehroffen ?lbftanb oon ben ÜDiärchcncrfinbungen, bie mir au$

„Xaufenb unb eine Stacht" fennen. Denn nach oor entfpricht ber jähe

Sd)icffal8mechfcl, bei bem nach 9Ulat)8 Söillen baS §of)e erniebrigt, baS fiebrige

erhöht werben fann, bem ©laubigen aber alleö jum £eil gereichen mufe, ber

^ßhantafie ber Orientalen. SS maltet in biefen ©efdjichten oor bie greube

am ©efehehen, über bie ©emeggrünbe „mill," mie Sinbau fagt, ber §örcr felbft

nachbenfen. Die bunteften Abenteuer folgen rafch aufeinanber, aber ber Sinn

für ba$ SBMrfliche unb 28ahrfd)einlichc oerlcugnet fich in (Stählungen mie

„Der grüne Schleier," „Die fetjöne Dfchanfcba," „©ülmeS ©efir," „Der fluge

2oro$ 2lgf)a," „Der golbne 5Heif" feinen $lugenblitf. Söeldjen Anteil an ber

Haren Durehfid)tigfeit biefer 92oüe0en
(
an ihrem feffclnben ©ortrog ber beutfehe

©carbeitcr gehabt, oermögen mir nicht Z" beurteilen. ^ebenfalls hoben bie

„Xürfifchen @cfd)idjten,
M

ganz abgefchen oon ben gän^lid) unaufbringlidjcn

Sittenfchilberungcn, fdjon burch ihte Gtrfinbung einen 9tcij, ber auf zahlreiche

fiefer mirfen mirb.

(Sine befonbre ©ruppe nur feiten erfreulicher (Srfchcinungen bilben bie

9looellcn, bie 00m Feuilleton ausgehen, auf baä Feuilleton zugefdmitten finb

nnb fich in nicht eben gefdjmadooller Übertragung ber amerifanifdjen short

stories als „Srurzgefchidjtcn" bezeichnen. Sin unb für fich fann bie Scouelle,

mo ihre befonbre Aufgabe unb ihre Form rein crfafjt mirb, fehr mohl furz

fein, bie ältern italienifcr)cn unb franjofifchen 9cooellen ftnb faft alle oon fehr

geringem Umfange. Slber um eine SßMeberbclebung ber urfprünglichften Form,
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bie für einzelne Aufgaben möglich, toenn aud) fdjmierig ift, t>onbett c« fid) bei

ben mobcrncn „Shirjgefdjidjten" ntc^t. 3f)re SBirfung beruht mcift barauf, bafe

fie oon bcr poettfc^en Erfaffung unb SBiebergabe eine« in feiner Art einzigen

Vorgang« oötlig abfegen, fie finb eben gar feine Sfoüeflen, fonbern oerfleibetc

^euilletonartifel, im günftigften gaUe Klaubereien unb $umore«fen, benen bcr

Slnftrid) einer (Stählung gegeben ift. groben baoon erhalten mir in bem

Öanbe Slm ©eelentelcphon, neue Sluragefdndjtcn oon ftarl $röll (Berlin.

§ugo ©torm. 1896), fein SBerbienft befd)ränft fid) auf eine $Rett)e b,übfo^er

Einfälle unb humoriftifdjer ßüß«- S)a§ ber Skrfaffer bi«toeileu ben Xon trifft,

ber in biefer 9lrt oon ßapriccio« toirffam ift, belegen feine ©fi&en: „SSar ©oa

fchön?\ „2)er 3Witternad)t«nabob," „2>te @ntlobung«pfeife," „Eine ^Berliner

Sbulle," „£>eHfPlummer." 93on poetifdjer ©irfung aber (ann nidjt bie SRebe

fein. $>cnnodj jie^en wir bie leiste $erftreuung unb Erweiterung, bie burdj

berglcidfen Klaubereien ertoedt wirb, ber SBirfung fentimentaler, füfjlid)er

geuiUetonffiijen oor, roie fie Elife ^olfo in ihren $Bertoet)ten unb frtfrfjcn

©puren, ©efdjidjten unb SSilbet ($re«ben, Seipjig, SBien, (£. K"*fon« ©erlag,

1897) wieber einmal — ber Gimmel mei§, jum mieDiettftenmale! — gefammelt

hat. E« ift oor allem eine Eigentümlichfeit, bie biefe Slrt oon £eben«bilbcrn

unb Erinnerungen fo fab unb ret$lo« mad)t: bie Paarung eine« angeblichen

3beali«mu« mit ber Scmunberung ber üppigen Äufjerlichfeit, be« bloßen

ihiju« — 2Beltfd>merj auf ©ammetpolftern, tiefe« ßeib äWtfdjen perfifdjen

Teppichen unb orientalifdjen Sßorhängen, gebrodjne $er$en mit ©pifcen befefct.

$a« ift in einem einzelnen ^aUe einmal $u ertragen, aber in unabläffiger

2Bieberf)olung wirb e« frf}led)tt)in ungenießbar.

Etwa«, aber nid)t öiel ^ö^cr ftet)en: §öhcre Töchter, §umore«fen au«

bem ©Illeben oon. Elit gelfen (öre«lau, granj ©erlief , 1896), 9toa>

ahmungen ber befannten ©chulgefdjichten oon Ernft Edftein, oon rüpelhaften

Tertianern unb ©efunbanern auf bie felbftbemufjt f^anwachfenben Dämchen

einer „©elefta" übertragen. 3n fünf ©efchidjten, „©ein Subiläum," „3)ie

©djule gefa9mänjt,
M

„Ein «u«flug in« öufchenthal," „Ein fonberbarer gür»

fpred)er" unb „3m Älaffenarreft," hat bie ©erfafferin hinlänglich ©elegenheit,

ade bie Teufeleien ju fdjilbern, beren eine Taubenfcfjar fähig ift, unb oor

allem bie ©elbftocrrherlidtjungen unb ©elbfttäufcfmngen fdjulpflichtiger Söacff*

fifd)e in lomifche« £icf)t ju rüden. 2)ie leichte 3ronie, mit ber bie oermeinten

fieibenfdjaften, Neigungen unb Abneigungen ber ^ö^ern Töchter bel)anbelt ftnb,

ift ganj 1)üb\$, aber öiel oon bergleidjen Erfinbungen fann man nicht geniefeen.

2>er «bftanb folctjer aJWchfuppe oon ben übermüden ©engten ber meiften

mobernen Erjähler ift faum noc^ meßbar, unb wenn e« toirflia} ein K"blifum

giebt, ba« ganj naio beibe« auf fid) toirfen läßt, fo barf man biefe« ^ublifum

um feinen Ötoumcn mie um feine SBerbauung beneiben.

i > t c <
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Von jrift Zubers

Heue ßol$e

5. VDas ber f)err Konftftorialrat für (Erfahrungen madjte

er Jpcrr ffonftftorialrat t; a 1 1 e ben 9feft feinet SKttenhaufenS, ber ju

1 erlebigen roar, mit nad) §aufe genommen unb eben baS lefote ©tücf

(beS SRefteS abgearbeitet. SRun lehnte er fieb mit auffeufjenber 5J&=

friebigung in feinem ©tut)le uirücf, faltete bie §änbe über feiner

runblidjen Vorbereite unb überbaute baS le&te 3ahräeb,nt feiner

i SuntSttjätigfeit. ©r fonnte nicht fagen, bafj biefe SlmtSttjätigleit

burctjauS erfreulich geroefen fei. ©S ^atte boeb, gar ju biel toteS ©ctjreiOroerf ge*

geben, baS tb,ätige öeben, bie ©emeinbe, ber er hätte bienen fönnen, hatte gefehlt.

?lber er fonnte fief) mit ©enugttjuung baS eine fagen, bafj er fia) burd) bie S9e*

fd)äftigung mit troefnen Sormcn fein »armeS §erj nict)t hatte nehmen laffen.

28ie manage ^anbreietjung chatte er ben SlmtSbrüberu , befonberS benen auf bem
Sanbe, bie gar ju leitet in it)ren Sinfcbauuugen auf bie ©tufe beS fie umgebenben

SebenS cjerabgesogen werben, gethan, um fie auf ber $öf)e it)rer Aufgabe ju er«

galten! 2Bie managen forgenben ober tlagenben SlmtSbruber blatte er burd) ein

guteS ©ort geftärft unb aufgerichtet!

©r l)atte eS aud) eben in biefem legten ©djriftftücfc gettjan. ©r nat)m eS

noccjmatd in bie §anb unb überlas, roaS er gefdjrieben hotte. ©S mar bie ?lnt=

roort auf eine (Eingabe ber ©Phorie £>agelingen, in ber auSgefprod)en roar, baß bie

©djroierigfeiten jroifdhen ©emeinbe unb Pfarramt ihren ©tunb meift barin hätten,

ba& bie Pfarrer in ihrem ©infommen bon ben (Semeinben abhingen. Die Pfarrer

mü&ten felbftänbig geftetlt roerben; fie müßten ihren ©ehalt auS einer lirdjlichen

fiaffe beziehen; befonberS nötig fei eS, bie ßetjnten unb Naturalabgaben abjulöfen,

ba biefe Slrt ber ©innahme beS geiftlia)ei> ©tanbeS nicht roürbig fei. Der iperr

Jfonfiftorialrat hatte biefer Sluffaffung nicht juftimmen lönnen. ©r hatte geglaubt,

bafj burch ©eben unb Nehmen ein fegen8reid)eS S3anb jroifdjen ®eiftlicb,em unb
©emeinbe gefnüpft roerbe, baS man nur jum ©(haben beiber Deile auflöfen roürbe.

DaS Pfarramt bietet, fo hatte er gefctjrieben, ber ©emeinbe baS Sörot beS 2ebenS,

unb eS empfängt bon ber ©emeinbe baS ©rot beS SeibeS. Diefer ÄuStaufd) förbert

auf beiben ©eiten baS ©efühl ber ^ufammengehörigfeit unb beS gegenfeitigen Ver-
trauend. DaS, maS baS ©emeinbeglieb barreicht, ift ein Opfer qn heiliger Stätte,

eS muß als ein [oldjeS angefet)en unb entgegengenommen roerben, nämlich ni 't

Demut unb Danf. ©S roürbe eine SBerfünbigung an bem frommen ©inne beS

SanbmannS fein, roenn man feine ©arbe berfctjmähen unb baS gern gebrachte Opfer
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jur ungern gejagten ©teuer umgeftalteu roollte. ÜSir fönnen uid>; ftnben, bafj bie

geiftltdye £t)ätigfeit beS 9(mte8 bureb, biefe materielle Seite gcfd)äbigt werbe, ftann

boc^ im ©egenteil mancher 9(nla§ geiftlidjer ©inroirfung gerobe Ijier gefunben

werben. Söir t)aben baS Vertrauen ju ber Umficfjt unb Selbftlofigfeit ber Herren

©eift(id)en, bog fic etmaige <2d)mierigfeiten , bie ja nid): ausbleiben Iönnen, rote

bisher, fo aud) fünftig in befriebigenber SBeife überminben «erben. 3)er §err

Äonfiftorialrat legte baS «Sdjriftftüd nieber in ber Überjeugung, bie örüber in

§ageliugen barin bind) geiftlidjen 3ufprudj geftärft ju fjaben.

©S mar feine lefcte Verfügung, bie er als ßonfiftorialrat gefd)rieben hatte.

Denn er fmtte fid) entfdjloffen, auf bie ^öt>erc geiftlid)e SBürbe ju öerjid)tcn, aufs

2anb ju geb,en, eine ^frünbe anjuneljmen unb ^aftor in SBafenborf ju roerben.

Gben trat bie grau Jbnfiftoriolrätin in djaugeantfarbigem ©eibenfleibe in« 3immer,

um ben Gerrit ©emacjl ju einem 9lbfd)tebSeffen bei §errn Sommerjienrat Kübfamen

abzurufen. 3Kan afj bort — nebenbei bemerft — oorjüglid).

Sur* barauf fiebelte ber $err Sfonfiftorialrat nad) SBafenborf über. 2Wan

nat)m it)n mit offnen Firmen auf. 99efonberS Ratten fid) bie grofjen Öfonomen
beS CrteS angeftrengt; fie fjatten fid) in 2lufmerffamfeiten gar nidjt genug

tfmn Iönnen. Der SJerfebr madjte fid) über ©rroarten gut. ©elbft bie grau

tonfiftorialrätin, bie als grau DiöifionSprebiger in 91. unb bann als grau ßonfi*

ftorialrätin in 99. in ben feinften Greifen ju üerfetjren gewohnt mar, mar nidjt

ganj un^ufrieben. CberprebigcrS in grettdjenftebt — ber $>err Dberprebiger mar

früher SWarincprebiger geroefen — roaren fetjr nett, SanbratS in Olbra, ÄmtSratS

in Söudjenwinfel , ftommeräienratS in ©d)lel)ingen maren aud) fet)r nett, ©elbft

mit ben gro&cn Cfonomen im Dorfe liefe fid) tterfeljrcn. $onfiftorialrotS Ratten

nid)t gcbad)t, bat? eS unter ben Öfonomen fo gebildete 2eute gebe. DaS $auS
mar neu eingerichtet morben. Die ©emeinbe [jatte gett)an, maS ftc tonnte, baS

(jeifjt, maS bie tfirdjentaffe fonnte. «IS nun nod) neue 2Bünfd)e unb ©cbürfniffe

511 Sage traten, gab eS roof)l einige 33ebenfen unb fd)üd)teme Ginfprüdje, aber fie

mürben ohne grofje £D?üt)e oon ber geiftlid)en S3ercbfamleit beS Jperrn Stonfiftorial*

ratS übenounben. ©erabc bieS bereitete bem §errn ^ßaftor eine befoubre ©enug«

tt)uung, bafj er füllte, er t)atte bie 3**8*1 in oer $anb, baS Dorf folgte feiner

Seitung. 3Ran braud)te nur ben Seilten in einbringlidjer unb l)erjlid)er Seife

oor&ufteOen , maS gefd)et)cn follte, fo maren fie leid)t gemounen. ©r feinerfeitS

fonnte über ©djroicrigfeiten nid)t flogen unb mar geneigt, anjunefjmen , baß bie

(fetten SlmtSbrüber, bie über it)re ©emeinben jum erbarmen ttagten, root)l ber

Sage nid)t redjt gemad)fen mären.

SineS Borgens, als gerabe ber §crr Äantor inS Stubirjitnmer trat, läutete,

unb jroar ju ungcmot)nter ©tunbe, bie Heine ©lorfe.

Söarunt läutet man benn? fragte ber §err ßonfiftorialrat.

SS ift bie 33ettelglotfe, £err Sonfiftorialrat, erroiberte ber §crr Santor in

et)rfurd)tSuollem Donfatle.

2ÖaS? Die ©ettclglodc? gür wen bettelt man benn?

5ür ben |>erm Äonfiftorialrat unb für meine SBenigteit.

SWan bettelt für ©ie unb mid)? £aS finbe id) aber toftbar.

3o. $err Äonfiftorialrat, eS ift baS Cuartalgelb, 25 Pfennige öou ben

Sntcreffenten unb 12Y2 Pfennige Don ben 9Jeufiebleru. S)aS mirb quartaliter ein*

gebammelt, nad)bem bie SJcttelglorfc in jmei Wulfen geläutet t)at. jd) moüte mir

eben erlauben, ben §crrn fionftfloriolrat um bie ftebelifte ju bitten.

DaS ift ja großartig. Denf einmal, Gonftanje, faßte ber ^>crr ^aftor ju
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jciner eben einrretenben grau, man läutet mit bcr ©ettelglode, um anzeigen,
bog für ben Pfarrer unb Achter baS O-uartalgclb jufammengebettelt wirb.

Steht, baS fft ja abfdjeulid). Martin, baS mufjt bu abferjaffen.

<&i geht nutit, liebeS $inb, e8 ift ein ©efjalt&teit, auf ben uii im Sntereffe

ber ©teile nirfjt uerjidjten bürfte, wenn id) oud> wollte. Slber man fönnte bie

©elber ablöfen. 9H$t mabj, $err ffantor?

©ewifj, atlerbingS, man fönnte fte ablöfen. 3d) wäre fer)r bafür. Denn idj

empfinbe bfl3 ©efdjäft be? ©infammclnS als eine (Entehrung. ©8 ift eine Sacfje,

bie beS SefjrerftanbeS nietjt mürbig ift. 3d) wäre fefjr banfbar, wenn ber £>err

tfonftftorialrat bie «blöfung inS Sluge faffen wollten.

SWan tonnte eS in« Sluge faffen, wenn id) aud) barin, bafj ein ßljrift ben

rtjriftlicrjen SLRitbrubcr um fein tägltdr) 93rot bittet, feine dntefyruitg fiuben fann.

55er §err Kantor war weit entfernt, barauf etmaS $u antworten, aber er

madjte ein ©efictjt, als ob er fagen wollte: SSenn bu nur bie ©rofdjen felber

cinfammeln unb bie Lebensarten fjören müfjtcft, bie babei gemalt werben, fo

würbeft bu anberS reben.

9(m Slbenb waren S'onfiftorialratö &u ©rofefopfS eingelaben. SRatürlic^ braute

bie Örau $onfiftortalrätin bie 9tebe auf bie ©ettclglorfe unb bie Dun rtalgelber unb

fragte , ob ba& nidjt für alle beteiligten etwa« entmürbigenbeS wäre. ?lber fte

fonb fein redjte« ^erftänbni« für ifjre klagen. Die gebilbeten Öfonomen gelten

e$ im ©runbe für ebenfo natürlid), baf; ber Pfarrer junt Knuten ber ©ettelglotfe feine

©elber einfammlte, wie baß bei ifmen ber SWiftfjaufen oor ber $f)ür lag. ©0
etwag gehörte nun einmal 511m ©efdjäft. Slber ba ficr) bie grau $onfiftorialrätin

über bie Söettelglode aufregte, fo ftimmten bie gebilbeten Öfonomen auS §öf(id)feit

ju, fanben bie ©ad)e unzeitgemäß unb nannten fte einen ©fanbal, eine Sadje, bie

unbebingt abgefdjafft werben müffe. Der $err Sfrmftftorialrat legte bie grage in

ber nädjften ©ityung bem ©emeinbelirdjenrate oor, fanb aber nmfj fpter feine freubige

Huftimmung. SUian machte bebenflidje äRienen. Die ©emeinbe würbe e& motjl

nidjt aufrieben fein; befonberö würben bie Sieuftebier bagegenreben , benn e8 fei

wenig ©elb im Dorfe. Die lefctc ©mte fei nidjt gut gewefen, unb ber ©eijen

gelte nid)», unb mit ben 3«tf«rüben werbe eS aud) alle Safere fdjledjter. ©ie

felber fjätten ja gegen bic Slblöfung nidjtS ein&uwenben , unb e$ fei ja ein ganj

guted ©efdjäft, eine bauembe Saft mit bem breiunbjwanjigfadjen Setrage für immer

loS ju werben. Slber wenn bie ©emeinbe nid)t wolle, fo wolle fie nicfjt. $ier

öffnete ber tonftftorialrat bie ©djleufen feiner ©erebfamfeit unb führte bem ©e*

meinbefirerjenrate ju ©emüte, baß eä bod) md)t fd)wer fein fönnc, einer Oerftänbigen

SWeinung in ber ©emeinbe onbör ju Oerfdjaffen, wenn man ftd) nur redete äKüijo

gtbe. Oenn nadj § 25 beö ©efetyeS oom 10. September 1878 ber ©emeinbe«

firdjenrat baä Organ ber ©emeinbe fei, baS baS firctjlid)e ^ntereffe nadj allen

Seiten ju wahren §abe, fo möge ber ©emeinbetirdjenrat, um ba« firdjlicfje gnter*

effe wab,rjunet)men, bie Unfunbigen aufflfiren unb bie SBiberftrebenben eineS beffern

belehren. (£r jweifle nidjt baran, baß bie ©emeinbe einer Oerftänbigen belefjiung

unb tjerjlidjcn 93itte jugänglid) fei. Die ^)enen bom ©emeinbefird)enrat fd^wiegen —
eß war ja aud) gar nid)t tyre ©adje, ju entfdjeiben, ob ber Pfarrer bie Äblöfung

beantragen foüc ober nid}t. 9Ja, mid) foOS Wunbern! fagte in ber ©tiUe einer

jum anbem.

Der §err ^onftftorialrat befd)loß alfo, ab^ulöfen. ftber eS berging nod)

3ab,r unb $ag, eb,e eS jum SlblöfungStermin fam, benn bie red}tlid;e Sage war
üerwidelt, unb baS Sßfarrardjto in fd)auberf)aftem ßuftanbe.

©renjboten I 1897 75
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9?un gab eS im Orte einen ©aftmirt mit tarnen Siautfdj. 3)iefer ©aftroirt

mar fatholifcb, unb mar ton feinen greunben in ben <&ct)ulborftanb gemäht morben.

2)a t fc) a t er u ct?tÖ @ute* unb nichts Schlimmes. Aber bem §errn Äonftftorialrat

mar eS ein entmürbigenber ©ebanfe, bog eine ebangelifd)e Schule einen fiathoüfen

in ihrem SJorftanbe §obe. ©r forgte alfo bafür, bog §err 9iaut|ch bei ber 9ieu*

mat)t nicht mieber gemäht mürbe, $arau$ entftanb eine $obfeinbfchaft beS ©ajt«

roirtS gegen ben §errn ftonfiftortalrat, ton ber biefer freiließ feine Atmung ^atte.

»ei SRoutfcf) hatten bon jet>er bic unruhigen Slemente beS Dorfes berfetjrt. §ier

mürben SBeltberbefjerungSpläne gefdjmiebet unb auf alleS gefcbjmpft, maS in ben

„©efidjtöminfel" beS bort berfammelten Siollegii fom. So^ialbemofraten moren eS

gerabe nid)t, boeb, mar mon reichlich mit bemofratifchem Die gefalbt. SRan fjfltte

einen unüberminblichen Sbfdjeu babor, überhaupt irgenb etrooS ju Jollen, bor oflem

etroaS jaulen ju follen. SlfleS, toaS ©feuern unb Kenten Ijiejj, erfdjien als eine

$lrt ©erbrechen an ber SRenfchheit. ÜMit ber üBierfteuer, bei ber man fid) jietnlicrj

tunl) einfd)ä$te, mar baS etroaS anbreS, baS mar eine freiwillige ©adje.

SJiSher roaren ber §err VlmtSborfteher unb ber §err ©o^ulje ber ©egenftanb

ber freundlichen (Erörterungen in biefem Sreife gemejen. 9Jcan trotte bei jeber SJcr*

orbnung eine SJergemaltigung, bei jebem ©emeinbebeichluf} einen fchanblidjen Linters

gebanfen gemittert unb feine Klugheit barin bemiefen, jebermann für einen heimlichen

9)ienfct)enf^inber unb ©pifcbuben ju galten. VI!« fid) nun ber $err ftonftftorinl»

rat an ber geheiligten Sßerfou beS JBtrtS bergriffen unb tr)n auS bem <Sd)uU

borftanbe entfernt trotte, mürbe aud) er in eiugcbenbe ^Betrachtung genommen. ?US

aber bie SlblöfungSfrage auftauchte, ftanb eS feft, bafe eS auf eine Beraubung ber

Keinen Seute abgefef)en fei, unb bog man bem mit allen Mitteln entgegentreten

müffe. Sogleich rourbe bie ßofung ausgegeben: SBir löfen nid}t ab.

Uber menn ber ^Joftor bie Vlblöfung beantragt, unb menn eS bie ©ro&en

aufrieben ftnb, bann t)ilft baS nichts, bann fönnen mir nicht umt)in, fagte 9Waier*Äarl.

Starl, ermiberte ber Scfnnieb $entftf)el, ber ber SBortfüt)rer unb ber juriftifdje

©admerftänbige beS ffrcifeS mar, bu bift boeb, $u bumm. ©er mifl biet; benn

jmingeu? lUarij bem 9ieid)Sgefc&e barf niemanb ju nict)tS ge&roungen merben.

£aS ift Nötigung unb roirb mit ©efängniS bettraft. H'eine Regierung unb fein

SWinifterium fann bie ©emeinbe jmingen. 28enn bie ©emeinbe fagt: 3>S nid)t, bann

iS eS alle. $>aS nennt man ©elbfibermaltung. Sir rooUcn biefem Sßaftor fdrou

cinS blafen, bajj it)m bie Otjren brummen.

Tfv Jperr VlbiöfungSfommiffariud mit feinem Schreiber fam an, frütjftücfte

auf bem ^ßfarrtjofe uub begab fid) bann mit bem £>errn ßouftftorialrat in ben

grofjen ©aftlrof jum Sermin. $er ^err Äonfiftoriolrat l)atte gebarst, baß boS

©efd)äft in ein paar @tunben abjumicfeln fei, aber ber Xermin nat)m jmei bolle

7age in ^Infprucf). Unb mer mei§, mie lange bie 3a die gebouert fuitte, n>enu

liiert ber §err ^ommiffariud biel Übung unb ©efefuef gehabt hotte, mit länblichen

liefföpfeu umjugehen. ^ie ©rofjen machten feine ©chmierigfeiten, fic unterschrieben

ben ?lblöfung§bcrtrag, ohne auch nui"

iu flogen, maS brtnftcr)e. XaS follte einen

nobeln ©inbruef machen. Tic ftofföteit maren auch miOig, nur ließ ftch jeber baö

SEBie unb Sarum bon neuem auSeinanberfe^en. ^118 aber bie hohe« ftauSnummem
branfamen, mürbe bie SJertjanblung fdjnierig.

3m Nebenzimmer t)atte ber tatliolnaV ©aftmirt i^loy, genommen a(S leben*

biger Beuge ber fd)reienben Ungerechtigfeit, bog er als Matljolif bem proteftantifcheu

^iaftor SlblöfungSgelber jahlen foüe. Um ihn h0, ten f,(^ fcme ©etreuen ber»

jnmmett. £icfc benu^ten ben Dermin als miUfommne (Gelegenheit, fich einen
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Seiertag ju matten unb oiel ©icr ju trtnfen. Sie ftedten alfo bic fföpfe jiu

fammen unb muteten- im ftiüen. 3c [äußer ber Sermin bauertc, befto metjr be*

Ifbtc ftcf) bie (Gruppe ber Unjufricbnen. 9Han fing an, laut $u räfonniren, auf

bcn Difd) 511 poufen unb in bie offne 2t)ür ju treten unb bösartige ©emerfungen
ju madjen. Sefrt !am 9Waier s 5cnrl bran. Daß bu nid)t unterftt)reibft , fagte ber

S(b,mieb fcentfdjel, fonft b,olt bid) ber Deibel! 2Haier.$arl ^ötte mirfli(b, am liebften

uu tcrfdjrifben ; ba er aber nun einmal nid)t burfte, fefete er aUem 3ureben bie

§artnärfigfcit ber gurd)t entgegen. Sic Sreunbe maren HRaier« $arl nad>gefolgt,

an ben Difd) beS §errn SfommiffariuS getreten unb rebeten mit brein. §entfd)el

fd)lug mit ber Sauft auf ben £if<ty, ba& ba8 Sintenfnfj erf^rorfen in bie 2uft

jprang, unb rief, ba« fei eine Ungeredjtigfeit, bafj an bie Stirpe gejagt merben
jolle, unb SJautfd) märe Äatfjolif unb nod) ber öerfaffung fteuerfrei, unb fie

f)ätten ben ^aftor nidjt gerufen, unb if)retroegen fönnte er roieber t)ingeb,en, roo

er b,ergeIommen fei. Unb abgelöft mürbe nidjt, niemals ttict)t, in feinerlei Söeife.

Unb ber fdjiefe ©elfroar fdjric basmifd)en: Da* liefe aflcS nur barauf bJnauS,

bafj bic SHeinen auSgebeutclt unb auSgejogen roerben fottten. Da nef)mt baS nur

gleid) aud) nod)! rief er, jog feine %ade au$ unb marf fie auf ben $ifd).

Das mar bem §errn ÄommiffariuS, ber fdjon manches erlebt trotte, benn bod)

bc$ guten junicl, er fpraug auf unb hatte fdjon baS SBort StaatSanmalt auf ben

kippen; aber er bejroang fid), meil er au8 ©rfafjrung rou&te, bafj burd) Drosen
bie Sadje nur fd)limmer roerbe.

Slber liebe 5w»nbc, fagte ber £>err SPonftftorialrat im milbeften $onc, mer
um Ii Sie benn fd)äbigen? Sie haben \a fyanbgreiflidjen 9fufcen von ber Sblöfuug.

SBenn Sie jäljrlid) eine SWart ju jaulen Iroben, unb e& wirb Ijeute mit bem breU

unb&roan&igfatyn ©etrage abgelöft, fo tjaben Sie in fünfzig 3at)ren bereits fieben-

unbjmanjig War! gefpart. Unb erroägen Sie bo$, baS ganje Slbtöiung&rapitol

ift bod) nur eine ©agatelle.

Bagatelle! DaS nennen bie SKeid)en Bagatelle ! ?lbcr mir muffen bauou leben,

mer giebt unS roaS, menn mir unfern SSodjenlotjn für bic Sblöfung Eingeben foÜen ?
s
Jiut)e! rief ber §err 5?ommiffariu3. ©er nid)t bran ift, fdjroeigt ober geljt

fnnouS!

9Wan 50g fid) brummenb jurücf. Der §err 5lommiffartu& »erfuhr nun flüg«

lidjermeife fo, bafe ade, bie Scrjroierigfeitcn matten, jurürfgeftellt mürben. $u\c$:

Ijalte er ein Dufcenb WblöfuugStoermeigerer beifammen. oon benen fid) bic Ipälftc

bod) nod) bcfel)ren tiefj. «ber fed)8 blieben b,artnärfig auf ib,rcm 9?cin.

^llfo Sie roollen ntyt unterfdjrcibcn?

9iein. Denn eS ift eine Ungerectjtigleit —
9tub,e! Sie beftreiten, üerpflio^tet ju fein, baS Ouartolgclb ju jaulen, unb

Sie oermeigern bic ßa^lung?

Sicin, ba8 nic^t. DaS Cunrtalgelb mollcn mir jaulen, aber mir moHen nidjt

ablöfcn.

Sie ertenucn alfo 3*)" iöcipflio^tung an, ba« Ouartolgclb $u jaulen, aber

Sie motten nid)t ablöfcn?

3a. baS t^un mir.

Sttjön. Söcnn Sic benn nid)t anber» mollen, fo mollen mir baS ju Rapier

bringen, Sie unterfdjreibcn unb tonnen ge^en.

Da§ (ifidmh, unb ber >>cvv St ommiffauu« nalim bic Unterfcr)rift fd^munjelnb

entgegen. Denn nun Imtte er feine fieutc ja in ber §anb. Unb ber Ilugc ^>entfd)el

trotte bie ^aüe nid)t gemittert.
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Der $err ßonftftorialrat roar bon bem langen Dermin an allen ©liebem tote

jerfcf)lagen. Daju beugte it)n bie (Erfahrung nieber, ba| e« bei atter greunblichfeit

unb ©ebulb uidjt gelungen umr, bie Seute bon bec äBotjlthat ju überzeugen, bie

man ilmen erroie«. Unb roa« füllte mit biefen fedj« roerben? D. fagte bet §err

Äommiffariu«, bie roerben bertlagt unb auf ©runb bet Unterfertig Dom ©eridjt

gelungen, ber Wblöfung beizutreten.

Da« mar bem $errn ßonfiftorialrat gar mdjt red)t. $ber e« mar mdjt ju

umgeben, bie klagen mußten angeftettt tu erben unb mürben angeftellt. Unb fo

tarn bie Slblöfung ju ftanbe, unb bie ©ettelglocte berftummte.

911« aber ber §err Sfonftftorialrat jum erftenmale feine Soupon« abfefmitt.

tljat er e« mit ©eufeen, er trotte ba« ©efütjl, e« märe beffer geroefen, menn fefron

bor jmmijig 3at)ren obgelöft morben märe. Denn er fonntc fic^ nicht befehlen,

bafc er in bem legten 3at)re an Siebe uub Vertrauen in feiner ©emeinbc nid)t$

gemonnen tro.be. 3}ielmet)r machte fid) eine gegen ilm gerichtete Söeroegung im Dorfe

mehr unb met)r fühlbar. Unb marum? Um bie 12 l

/s Pfennige Ouartalgelb. Der
§err ßonfiftotialrat fing an, jroeifelhaft &u roerben, ob geben unb nehmen roirflitb,

ein ©anb be« Vertrauens fnüpfe.

Sönfenborf mar fein reiche« Dorf, ber befte tiefer mar im ©eftfoe bon roenig

roof)lt)abenben Seuten, foroie ber fachlichen Snftitute. Der anbre Siefer mar in

fleinen ©tücfen in ben §änben bon einigen Äofföten unb bielen #äu«leru. Der

gröfete Deil ber ©inrootjner befaß gar fein ßanb unb nätjrte fid) bon feiner §änbe
Arbeit unb ein paar ERorgen $ad)tlanb. Die $äd)ter roaren famt unb fonber«

fcfjlechte Bahler. SBarum? Da« fonnte eigentlich niemanb fagen. (£« mar einmal

in ber ©egenb fo ©Ute, baß man e« mit bem 3at)len an ftc^ fommen ließ. SRan

hielt e« für fein gute« Siecht, erft einmal ein $at)r über ben Zahlungstermin ber*

get)en &u Iaffen unb bann allmählich mit Wbfchlagelungen )u fommen. $anj
befonber« ijatte barunter ber OrtSpfarrer ju leiben. Der braucht e« ja nicht, fagte

man. Der ift ja unmenfcrjlich teid). Drei ©öt)ne fro* er auf ber ©dmle unb in

feinem §aufe lauter ©ammetftühle unb ©olbrahmen. Unb ben ganjen Tag braucht

er nicht« &u ttjun al« Dabaf &u rauchen. Slber mir armen Seute muffen un« bie

paar ©rofdjen am ßeibe abfehinben. Dag reine ©ünbengelb ift e«, ba« man zat)len

muß. Unb fo h"^ man e« für recht unb fogar für eine Dugenb, borläufig erft

einmal gar nicht ju 5al)ten.

Der §ert ftonftftoriatrat, ber an ^einlichfeit in ©elbfachen geroötmt roar,

ber auch pünftlich bie Sßenfton für feine brei ©ötme zahlen mußte, roar bon

einer folctjen ©aumfeligteit auf« unangenehmste berührt. t$r hätte fcb,on (ängft

energifch eingegriffen unb bie Seute in ihrem eignen ^ntereffe an größere

^ßünftlichfeit gemötjnt, menn ihm nicht bon allen ©eiten abgeraten roorben roäre.

Dhun ©ie ba« ja nicht! ©ie friegen bie gan&e ©efedferrnft auf ben §al«. Unb
wen ©ie um bie $ßad)t gemahnt fyabtn, ber geht ju 3hnen niemal« roieber

in bie JÜrcfje. Der ^>err Shmftftorialrat übte alfo gro^e ©ebulb. ^uletw ging e«

aber bod) nicht anber«. Sin gang fdjled)ter on liier mu^tc gemahnt roerben, unb
al« ba« nicht h^'f» mußte mit einer Klage gebroht roerben. 9Zun ging« aber lo«.

28a« fid) benn ber ^aftor benfe? ©ie feien ehrliche Üeute unb wollten niemanben

betrügen. Da« tonne fein SRenfch fagen, bafe man jemanbem fchon roa« weg*

genommen hätte. (92a na! Der Jperr Amtmann hätte manche« fagen fönnen, roenn

er gerooüt l)ätte.) 9ber ber ^aftor gönne feinem SRenfcrjen roa«, er fei ,yt intcf*

efftrt unb >u gefährlich. Die fieute bertlagen unb bann auf bie Sttm&el treten unb
prebigen, ba« paffe nicht jufammen. ©o rebete man in großen Raufen, unb bie
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grauen froren bie fdjlimmften. Ter fäumige $äd)ter aber, bem mit ber Klage

gebrotjt worben war, bertaufte feinen SBeijen, ben er biel ju (ange blatte liegen

laffen , weil er auf tjöb>re greife fpefulirt blatte, braute (ein ©elb unb erflärte

bem $errn Konftftorialrat , er lönne feine, be$ ^ädjter«, Kirdjenftefle bertoufen,

er motte tat^olifd^ roerben. $er §err Äonfiftorialrat erfdjrof unb tjätte am liebften

bem SRanne fein (Selb jurüdgegeben.

9cun mürbe bie Sage nod) baburd) erfdjwert, baß ein paar trodne %a1)xe

fd)lecf)te Ernten brachten, unb baß, als man fiel) burdj eine beffere (Srnte ju erholen

hoffte, bie greife in nod) nie- erlebter SSeife ftürjten. Xer Joggen 116 SKarf

unb ber SBeijen 130 9J?arf, unb bie Werfte mollte überhaupt feiner tjaben, unb

bie Silben 75 Pfennige ber 3tntner, un& bie Kartoffeln jur §alfte faul! Unb
baju bie f)of)e ^ad)t unb ber teure Xünger unb bie teuem Arbeitslöhne! 3>abei

fonnte bod) fein SWenfd) etwaS roerben. Die ßeute liegen bie Dfjren Rängen. Üllö

nun ber ©unb ber Sanbwirte in feinen ^citimgen einen 9lotfcf)rci nad) bem anbern

lo&ließ, würben biefe 9?otfd>reie mit (Sifer gelefen unb beljerjigt. 3Wan tarn ju

ber Überzeugung, baß bie ganje SBelt fdjledjt fei unb barauf ausgebe, bie ßanb*

wirtfdjaft 511 ruiniren. ©tatt ber Notlage mutig entgegenzutreten, fiel man
in SRutlofigfett unb ©itterfeit gegen die*, waft nid)t fianbroirt roar. 9Jian fatj

jebermann, ber nidjt für ben Eintrag Kanifo ftimmte, für einen 9teid)&feinb , unb

jebermann, ber nidjt 160 SRarf für ben Seiten beroifligte, für einen 3uben an.

SBer aber bar ©elb b>ben wollte, ber war gerabeju ein UbeltfjÄter. SKan fab,

nur fiel; felbft unb feinen perfönlicfjen Vorteil, man titelt eS für fein guteS 9tedjt,

bie eigne ©egecjrlidjfeit ju nähren. 2Nan lernte fid) felbft für einen SWärtürer,

ben ©erpädjter, unb roennS ber Pfarrer war, al8 5einb unb beffen gute« 9ied)t ali

Unredjt anfefjen. S)a8 b,atte jroar ber ©unb ber öanbwirte nidjt gewollt, aber

bie Sirfung war unbeftreitbar bortjanben.

3m £>erbfte würben fünfzig borgen JTirctjeiiader in SBajenborf padjtfrei.

Seilte, tjiefe e§ im $orfe, e8 giebt billige« Sanb! Senn wir jufammentjalten,

giebt e8 billige« fianb! Daß feiner met)r ai« jetm SWart für ben SWorgen bietet!

3eb,n Wart, würbe eingemenbet, ift immer nod) §eibengelb. Slcf)t STOarf, fcctjS

Wart finb aud) genug.

3d) gebe gar nid)t«, fagte ber ©djmteb §entfd>el, tb,r fottt fetjen, fte laufen

nod) tjinter un« b,er unb bitten un« um ©otte« willen, baß wir iljnen ben Wder ab»

nehmen. 2>ann Wegen mir iljn für brei SNarf.

(£« würbe Dermin gehalten. SKan madjte fläglidje Angebote. Sonft ^atte

man breißig, bier$ig SRarl gegeben, jc\u waren jefm SRarf nod) ju biel. xUuf einzelne

Anteile, bie nid)t ganj bequem lagen, würbe überhaupt nidjt geboten. 5>er @e*
meinbetircf)enrot tonnte $u einem foldjen SRißgebot feinen 3"f$la9 erteilen. 6«
würbe ein neuer Dermin angefe|t, aber ber Erfolg war nidjt beffer. ©an) huUv.i

erfdjien ^»err ©ro|topf unb bot elf SRarf, unb jwar für ben gonjen ^ßlan, SRorgen

für SWorgen elf SRarf. 2)a niemanb mefjr bot — benn eö fürdjtete fid) einer oor

bem anbern —
, fo erfnelt ^err ©rogfopf ben £ufd)tag, unb bie ein feine« ©e*

fdjäft tjatten madjen motten, Ratten nun gar nidjtS unb flauten fid) mit nidjt

gerabe erleuchteten SDiienen an.

®arob erb,ob fieb, abermals große« ©efdjrei, unb ber 3om ber cnttäufcfjten

^äctjter richtete fid) gegen ben armen §errn ftonfiftorialrat , ber pflichtgemäß gar

nulit anberg blatte t)anbeln tonnen, atS er gett)an tjatte. Xa müßte bod) fein ©ott

im ^immel fein, wenn fo etwa« burdigeljen fottte, riefen bie erboften Seibcr, bie

nun freiließ nidjt wußten, wie fte it)rc Sutj unb ib^r Sdjwein cmätjrcn foflten.
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SWan badete alles (SrnfteS baran, eine ©efdjwerbe anS ffonfiftorium ju rieten,

in ber ber ^oftor wegen Sudjer unb Überbortetlung armer ßeute berflagt

toerben foHte,

3n bemfelben §erbfte war and) ein $lan ^farrarfer bon fedjjig TOorgen

neu ju berpadjten. 9?a warte, Ißiifior, t)ieß eS im Dorfe, bu foUjt unS fdjon

fotnmen.

ffinber! ffinber! fagte bie alte Sfiöfe, eine alte Sitwe, bie in it)rer Sugcnb
ein gute» <Stüd Seit gefetjen unb ftdt> it)r Je« baju gebaut t)atte, treibt eS uidjt

&u toll ! Sie oft t)at mir mein 93ater feiiger erjät)lt. wie eS mar, als bie ^Jaftoren

tjier ,yi Sanbc nodj fetbft wirtfdjafteten. Da war nid)t eine $anbbreit $od)tlanb

ju fjaben, unb afleS tjing t*om Siappftebtfdjen Amtmann ab unb mußte frot) fein,

für jmei ©rofdjen unb wnS ju effen Arbeit ju triegen. 9*un fcfjt eud) einmal

baS Dorf an, wie fid)S geholfen t)at. 3b,r fagt immer, ib,r müßt ben ^aftor er»

nätjreu, nein, er eruäfjrt eud). Unb wenn it)r baS auf bie ©pifce treibt, fo

lönnt it)rS erleben, baß it)r wieber auf bem Qhite um ben fedjjelmten Steffel

brefd)cn müßt.

?lber ba war fein §ören. Die Seute waren wilb unb wollten burdmuS
billige« Sanb tjaben. 3Han bot Sammerpreife, nod) nidjt einmal fo Diel wie für

ben $ird)enacfer.

DaS ift unredjt bon ben fieuten, fagte ber 9loppftebtfd)C fflmtmann jum $icrni

SFonfiftorialrat, man fann ja bei ben fd)led)ten greifen feine |'ed)Sunbbreißig 2Wnrf

met)r geben, aber füitfunbjmanjig, oud) fc(t)§unbjwanjig gebe id) nod), wenn idj

ben $lan im ganjen tjaben fann.

Da war ber $>err tfonfiftortalrat in großen 9?öten. Senn er, um in ^rieben

mit feinen ©auern ju leben, it)nen fein Öanb preisgab, fo öerlor er bierfünftel

feine« (SinfommenS. Sobon follte er bann leben, wobon feine 5 ohne auf ber

®£t)ule unterhalten? Senn er an baS $mt berpad)tete, fo mar bei 9kud) mit ber

©emeinbe bollftänbig unb unteilbar. Hub wie it)m, fo ging eS bielen onbein in

ber ©egenb.

@S gab t)ier nur eine §ilfe: bie SSerpadjtung unb bie 6injiet)ung beS ^adjt*

gelbeS mußte in bie £>änbe eineS Beamten gelegt werben, ber nidjt bom Pfarrer,

fonbern oon ber Sfirdjenbeljörbe angeftellt würbe. Der $err ßonfiftorialrat fefcte

fid) alfo Inn unb legte bem Gonfiftorio feine Sage »mb feinen $lan bar unb

bat in feinem unb bieler SlmtSbiüber 9iamcn, bie ©elbfrage, bie fidj jmifd)en

Pfarrer unb ©emeinbe gebrängt r)abe, ju befeitigen. Sorauf er nad? gemeffener

3eit folgenbe Antwort erfnelt: Sir tjaben bie Darlegung <£w. $>od)Würben mit

Sntereffe gelefen unb beflagen bie ©djroierigfeitcn, bie ftd) in öftrer ©emeinbe

IjcrauSgefteHt r)aben. Aber mir fönnen bod) nit^t jugeben, baß ein Kotftanb uor^

tmnben fei, ber boS Eingreifen ber ©efjörben forberte. Sir mürben eS öielmetjr

für einen 9?otftanb fwlten, wenn ber unmittelbare ^erfct)r bon Pfarrer unb ®c=
meinbe burtf) eintritt eine« SerpadjtungSbeamten geftbrt werben foflte. Denn au«

biefem unmittelbaren S3erfet)r ergiebt fid) bei ben einfachen länbltctjen 3Jert)ältniffen

ein ©egen für baS geiftlictje -Hmt, ber grbßer ift, als ber Unfegen, ben borüber»

getjenbe ©ctjwierigfeiten bringen fönnen. Sir finb überjeugt, baß bie $crren

Pfarrer bie gegenwärtige 5Hot, beren 8ct)were wir burdjauS würbigen, mit d^rift«

lidjer ©ebulb tragen unb it)r Pfarramt mit um fo größerer greubigfeit bermalteu

werben, als fie f'^ bewußt ftnb, greub unb 2eib mit ihren ©emeinben getragen

ju t)aben.

Der §exx ^onftftorialrat ließ ben Slrm mit bem ©djriftftüde ftnfen unb ber»

Digitized by Google



ITTafjgebltdjes unb Untuajjgeblidjes 599

fanf in tiefe« ©innen, Stile bie wohlgemeinten frönen SSerfügungen , mit benen

er früher bie lieben trüber f)atte ftärten wollen, tauften in feiner Erinnerung auf.

SBenn er mit it)nen benfelben ©inbrudf gemacht tjatte, wie biefeS ©d)reib«n auf

ifm, fo r)atte er nic^t ttiel greube angerichtet. (£r legte bie öpiftel ju bem übrigen

unb fölofj feufjenb ben Sßactjtfoittraft mit bem fflappftebter Amtmann ob.

Zllafqeblidies unö UnmafgeblidKS

SBon ber frönen lapitaliftifchen ©efellfdjaftSorbnung. $ie Parlaments*

Perfjanblungen ber legten brei Soeben liefern eine h"bfche ©eifpielSfammlung &u

einem ber loi^tigften ©äfce ber «oltSwirtfchaft. Slm 5. SRärj lenfte im preufeifdjen

Wbgporbnetenhaufe ber Slbgeorbnete Jtnebel „bie Slufmertfamfeit ber {Regierung auf

bie ©efahj ber Einfuhr auSlänbifcb,cn ObfteS W'> ouf 117 000000 Kilogramm

fei bie Einfuhr geftiegen. X)enn wenn eine SRutter fidj freut, bafj fie iebem it)rer

ftinber täglich einen «pfel geben unb ihrem magenleibenben SWann öfter« Stock

pflaumen als Kompott oorfefcen fonn, weil beibeS biflig ift, fo ift baS natürlich in

tinfrer unbergleichlidj frönen SSßirtfcbaftSoibnung ein Unglücf, gegen boS fofort ber

©taat einfdjreiten mu&. Um 12. SRärj tlagte im {Reichstage jebermann jeben an

wegen beS unglüdfeligen ßucfergefefccS. deiner wollte eS getuefen fein, and) §err

^aafdje nid)t; ber ©alg, meinte er. t)abe ju öiele SJöter, als bafj er fid) bafür

Verantwortlich fütjlen tonne; er weife nicht einmal met)r, wie er geftimmt tjot. Slber

biefe SBätcr finb bodj lauter eminent ftaatScrbaltenbe SRänner, bie nicht allein ben

Patriotismus, fonbern aud) bie 3BeiSljeit in Erbpacht t)aben. 3n grautreieb, b,at

fict) an ben legten Debatten über bie 3utffTfteuer ber fojialiftifdje Slbgeorbncte

SoureS fdjr lebhaft beteiligt, unb ba flogt nun £erot)«$eaulieu im Economiste:

„(£S ift bebauerlid), bojj man in biefer Debatte bie Snitiatibe aüer SkrbeffernngS*

onträge, bon benen einige unproftifcb,, anbre ober burd)au8 annehmbar waren,

§errn 3aureS überlaffen r)at. SJoburcb, hol man ben ©ojialiftenfüljrer auf ein

höheres {ßoftameut gefteüt unb it)n in bie beneibenSmerte Sage gebracht, in oielen

Süllen ben gefunben äRenfchenberftanb bertreten ju haben, unb man tjot itjn oben»

brein jum §aupt ber 220 bis 250 $eputirteu erhoben, bie gegen baS (ftefefe

ftimmten." 91m 13. 3Rärj 50g im preufjifchen Sanbtagc ©raf $ani|) gegen baS

M ohlc 11 i011bif.1t beS 9iut)rgebietS loS, empfahl bem ßifenbatmminifter bie englifcheu

Äor)len unb au&länbifche ©djienen unb fpracb, feine Öreube barüber ouS, ba§ ber s
iin=-

fpiurt) ber ^Bergarbeiter auf minbeftcnS 1500 SRarf ©intommen als berechtigt anerfonnt

werbe (bon ber öffentlichen SReinung, mufj man ergänzen; bie Qetyn haben ihn

bis je nicht anerlannt). ©elbftberftttnblict) beteuert ber agrorifd)e Ohoi, bafj ihm

baS Q)ebeit)en ber beutfehen itolilcn- unb ©ifeninbuftrie nicht weniger am iu'rjen

liege wie ben SBefi^crn ber SBerte; nur ift eS bie 5n>ge, ob ihm biefe §erren

glauben werben
;
öermog er boch auch bie Siebe ber ®etreibeb,änbler jur Sanbtoirts

fchoft nur fchroer für echt ju galten, ^n mehreren ©i^ungen fobann gerieten

einanber bie Agrarier Pon Oft unb SBeft toieber einmal wegen ber ©taffeltatife

in bie $aare, unb auch bie Sretubfc^aft gegen bie Kanäle fam gelegentlich wieber

Digitized by Google



600 mafoeblidjes uno UnntajjgebHcbo

jum AuSbrucf). Scbc Sntereffengruppe tDiO eben für bie Ausfuhr itjrer eignen

^robufte alle SüerfefjrSmittel in größter S3ollfommenl)eit jur Verfügung haben uub
jugteid) biefe SRittel Dentisten ober it)re Slnmenbung fjemmen, wo immer fte bon

Äonfunenteu benufot werben, eine 8umutung. burd) bie ber allergefdjeitefte uub
iiertocnlofeftc 33erfef)r8minifter öum SBaljnfiun getrieben werben fonn. (Sowohl im
fianbtage Wie im {Reichstage würbe mehrere $age lang baS teere Sirnil ber ©örfen*

frage gebrofdjen, wobei ber £>err JpanbelSminifter baS $l)ema bariirte: nichts ge--

wiffeS weiß man nidjt, unb für feine §öflid)feit gegen beibe gleid) rafltofe Parteien

bon ber SRedjten wie bon ber Sinlen gleidj lebhaften ©eifaü erntete. Sügen wir
nod) fnnju, baß ber neue ©efetyentwurf jur Organifation beS $anbwerf8 nad) fjanbs

werferfreunblidjen blättern ein „BroMtobir.g" »ft. »on bem niemanb ©efallen finben

wirb," unb bog nad> ber fdjon wieber einmal in einer großen SReidjStagSbebatte

borgetragnen 9lnfid)t ber ffonferbattben bie Sädermeifter $u ©runbe geljen müffen,

wenn ifmen nid>t geftattet wirb, ifjre ©efeilen unb 2eb,rlinge in ber bon einer

9teid)$tommiffion ermittelten Söeife ju fdunben unb an ber ©efunbljeit ju fd)ä«

bigen,*) fo Ijoben wir ein bilb unfrer työcbjt uortreffltdjen SBirtfdjaftSorbnung, wie

e§ fein ©ojialbemofrat fdjöner malen fann.

Sturl 9)?arj r)at eben 9iedjt mit feiner Xarftellung ber inncro 2Biberfprüd)e,

an benen bie fapitaliftifdjc 28trtfd)aftSorbnung leibet, unb bie ju ihrer Sluflöfung

führen muffen, wenn fie bie Allein ^errfdjaft erlangte unb bie nnturaliuirtjd)oftlid)c

^robuftion für ben eignen bebarf, fowie bie <ßrobuftion beS Arbeiter« mit eignen

Arbeitsmitteln uollftänbig berbrängte. 3>n biefem „wenn" aber liegt, wie bie fiefer

wiffen, unfer Unterfdjieb bon ben <3o$ialtften. $)tefe fagen: cS wirb gefdjcfjen;

wir fagen: c8 braudjt nid)t ju gefcr)ef;en, unb eS fann unb muß bafür geforgt

Werben, baß eS nidjt gcfd)ef>e. Xie (Sigcnfcbaft, unter Umftänben jerftörenb 311

wirfen, ift feine SJefonbcrfjeit ber fapitaliftifdjen SBarenprobuftionS* unb Jaufd)-

orbnuug. 3ebe8 förperltdje uub jebeS geiftige Clement: ©auerftoff, SBärme, ?ln*

ätefyungSfraft, Autorität, S^ettjeit, $f|atfraft, Siebe, unb Wa8 man fonft nennen mag,

wirft unter gewiffen Umftänben fdjöpfertfd) unb erbauenb, unter gewiffen anbem
Umftänben auflöfeub unb jerftörenb. EaSfclbc gilt uon allen Irtebträften unb

©runbformen beS SSirtfdjaftSlebcnS unb üon allen «Staats = unb ©efcllfdjnftS-

einrid)tungen. 9Md)t8 wirft mofjltfjäriger in einer gefunben ©efellfdjaft als ber

SapitaljinS, nidjtS bert>eerenber unb äerftörenber in einer franfen. «n fid) ift nidjtS

notwenbiger ju einem jtbilifirten fieben unb wirb nidjtS uon allen beteiligten als

eine größere 2Bof)ltf)at empfunbeu als ber AuStaufd) ber ^Jrobuftc unb ßeiftungen.

Unter Weldjcn Umftänben audj auf biefem ©ebiete Vernunft Unfinn unb 2Sobltb,at

^lage wirb, Ijaben wir oft genug gejeigt. $er 9Minifterberbraud) wirb ftarf

*) (Sine auf ben Stimmenfang beregnete ^Jotiiif mad)t fteis einen roibcrltöjcn Ginbrud,

aber erroaä roiberlidjercö alo baö iiiebeäroerben ber Agrarier um bie »adermeifter tjaben mir
lange niUu ertebt. c: fjc ber oerunglüefte ,voibuti\ gegen bie V5rfe alle Hräfte ber %graciet

in ;>ttm>vud) nabm, mueben bie Sädcr a(ä 6ä)maro^cr oerfolgt, bie fid) im 9unbe mit bett

.feänbletn unb ben SHüHcm auf Äoftcn ber Üanbroirte betcidjerlen , unb bic burd) Domintal--

unb @enoffenfd)afl0bftdeteien aufä Xrodne gefegt merben mußten; jtm finb biefe SBäcfermeifter

auf einmal unentbef>rlid)e ®efcllfd)aft6ftä(en, bie fd)on fd)n>er um u)re ©piftenj ringen, unb bie

nun nod) baju auiii ber ©taat unr>erftänbtgern>eife bebrobt, inbem er ibnen eine unmenfd)lid)e

«usbeurung it>rer Arbeiter oerbiclcl. 3>er grei^err oon Stumm freilid) erfldrt bie öäderei für

bas gefünbefte öeroerbe. Gr foll bod) feinen ©o^n, roenn er einen in biefem Silier jenem

©ruttgarter SKeifter in bic üebre geben, ber feinen fie&rling ber SBiberfpenftigfeil bcfd)ulbigf,

roeil biefer nid)t bem erften Sßedruf folgt: bem 3un9c" f»'b nämlid) nur oier Stunbcn Sajlaf,

natürlich, Xagfdjlaf jugemeffen. 3n ©d)olllanb foU bie 9tad)tarbeit in ben »ädercien beinahe

ooUftdnbig abgefd)afft fein.

Digitized by Google



601

»erben, wenn ba8 nod) lange fo fortgebt mit ber Zumutung ie**r 3ntereffenten=

gruppe an ben Staat, bog ex ihren ©ewinn ftchern unb erhöhen foU auf Soften

oder anbern ©nippen; melier nocf) fo fräftige 9Hann tjiclte bad lange aug?

$\im © eichen nuurf über bag SluswanberungSwefen. Dtx am 11. SWärz

bem SKetchStage jugeaangne ©efefcentrourf über ba§ SluSroanberungswefen ift in ber

Si$ung öom 16. äRärz einem auefdjufj öon 21 SDfitgliebern .vir Ütorbcratung über«

Wiejen morben, oljnc bafj man auS ben SJer^anblungen ber erften üefung einen

Schlufj auf bie enbgiltige Regelung ber beutfeben Wuswanberung hieben fönnte.

ler ®efe$entrourf mtU äufcerlich polizeiliche ^anbhaben jnr ^Örberung einer großen

hodwolitifchen Aufgabe ichaffen, bie nut in ber ©egrünbung ber Vorlage jum $lu8*

bruef fommt, nid)! im Qkfefce felbft. bie aber natürlich ein biel größeres unb grunb*

fäfcliduTec JJntcreffe beanfpruchen borf, ol8 bie auf tljrc poUtifefye 3mecfmäfiigtcit

vt prüfenben unb nielleicht ganj anberft v 1 faffenben fündig Paragraphen be*

Gntwurf«. Über beren Inhalt genügt es, folgenbe* mitzuteilen. SBer bie ©e=

förberung öon Sluswanbrern nach au|erbeuifchen Sänbern betreiben will, bebarf

hii'rju einer (rrlnubniS als „Unternehmer." 3ur (Erteilung ber ürtlnubni» ift ber

Äeichsfanzler juftänbig, ebenfo jh ber jeberjeit zuläffigcn ©cfchrh'nfung ober UnU
Ziehung einer einmal erteilten (Erlaubnis. Tie Befugnis beö SReichSfanzlers in

biefer Beziehung ift unumfehräntt, ber ihm zur Seite gefteUte „fachberftänbige

Beirat" foß nur eine beratenbe Stimme beben, unb feine „Sinterung" ift nur bor=

gefchrieben öor (Erteilung ber ©rlaubniS zu folchen Unternehmungen, „welche bie

SJeficblung eined beftimmten (Gebietes in überfeeifchen fiänbern zum ©egenftanbe

haben." $ie Erlaubnis ift nur für bestimmte fiänber, Seile öon folgen ober be=

ftimmte Orte unb im AaUc überfeeifcher ©eförberung nur für beftimmte @infchiffung&=

Ijäfeu zu erteilen. 3m gatle beabftchtigter überfeeifcher ©eförberung foll ber um bie

(hrlaubntö nachfuchenbe Unternehmer, abgesehen öon einer in aßen gfillen zu ftellenbcn

Sicherheit öon fünfzigtaufenb 9Rarf, ben Wachwci« führen, ba& ihm hierzu geeignete

„eigne" Schiffe zur Verfügung fteljen — eine SBeftimmung, bie worjl öon üomherein

in biefer fdjroffen %ovm als unpraftifd) bezeichnet werben mujV ©erboten ift unter

anberm auch °ic Seförberung öon 9? cidrängetjörigen, für bie ber ©cförberungS*

preis ganj teUn»eife öon fremben 9regierungen ober öon ÄoionialgefeUfchaftcn

ober ähnlichen Unternehmungen bezahlt wirb, ober benen öon folcher Seite Söor

fchüffe geleiftet werben »uÄnahmcn in biefer Beziehung fann ber SReichSlanzler

julaffen.

vis t|t nar, oap ote|c Jüettimmungcn Dem Jnctcgsranzicr etne auneroroentuet)

wtrffame §cmbhabc zur Siegelung ber Sluswanberung geben würben, wenn auch

bas" öom ®efe$ betroffne „^Betreiben ber Beförberung öon SluSwanbrern" nicht nl»

gleichbebeutenb anzufeljen fein wirb mit jeber (Bewährung öon SReifegelcgenhcU öon

©eutfchlanb nach *m «udlanbe, auch wenn bie Sieifenben zufällig in ber «bfidjt

ber ftuSwanberung bie (Gelegenheit benu^en. Irin Rarere Süffung ber ©eftimmungen

wirb Inei aber zur Verhütung falfcher tluelegungen nötig werben.

SßaS bie grofje politifche Aufgabe anbetrifft, zu beren görberung — ßdfung

wäre zu ötel gefagt — ber ©efefcentwurf bie polizeilichen ^anbtjabcn Raffen wiü,

fo geht biefe nach bem ©ortlaut ber Stegrünbung bab>: „eine in wirtfehaftlicher

unb nationaler Beziehung veibemufuc Sludwanberungepolitit in bem öon ber öffent-

lichen äReinung in S)eutfchlanb öerlangten Sinne zu ermöglichen-" (£8 öerbient

Beachtung, bafj barnach bie öerbünbeten 8legierungen öon einer „eignen" SÄeinung

auch auf biefem Oebiete zu fprechen oermeiben. 5>a8 lann ba8 93ertrauen zu ber

©rrnjBoten I 1897 76
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beutfd)en MuSwanberungSpoliHf ber näd)ftcn 3urun ft rity gcrnbe erhöhen. AHe
Achtung öor bcr „öffentlichen TOeinung" unb bem SRefpcft, ben bie Regierungen

bor itjr t)aben, aber eine eigne SWcinung bei ben #erren an leitenber ©teile lennen

ju lernen, wäre unS üiel lieber. $ie „öffentliche SWetnung" öerlongt nad) ber

SÖcgrünbung beS Entwurfs in ber $>auptfad)e breterlei: 1. ftaatlidjc gürforge für

juuerlfiffige AuSfUnterteilung an AuSwanberungSluftige; 2. erweiterte gürforge ber

amtlichen Organe beS SRutterlanbeS für bie AuSwanbrer aud) nadj ihrer Rieber-

laffung am VritimmungSort; 3. (Erhaltung beS $>cutfd>tutnS unter ben AuSmanbrern

unb 9JUrbarmachung ber AuSmanberung für bie ^ntereffen beS SKutterlanbeS, unb

jwar burdj Ablenfung ber AuSwanberung öon ungeeigneten unb $iitlenfung nad)

geeigneten ftielen.

Dem ©erlangen nach einer ftaattidjen ^JuSfunftSfictte für AuSwanberungSluftige

trägt ber Entwurf feine Rechnung, unb jwar beStjalb nicht, weit biefe ©teile jdjon

im Auswärtigen Amte borrjanben fei. SRan wirb fich bamit Wol)l jufrieben geben

bürfen, nur muß baS Auswärtige Amt als AuSfunftSftelle für AuSwanbrer auch

feiner Aufgabe mögüchft boMommen ju entsprechen fuchen. SEBenn cS will, lann eS

geroig auet) barin gcnügenbcS (eiften. Vlljnlui) ftet)t eS mit ber (Erfüllung beS jmeiten

Verlangens ber „öffentlichen 9Heinung," ber gürforge für bie AuSgewanberten in

ber neuen $eimat Aud) t)kv »erben bie bisherigen (Einrichtungen, b. h- baS flon*

fulatSwefen, grunbffi&Ud) für au8reid)enb gehalten, unter Umftänben foQ ber Reichs

fanjler befonbre Äommiffare bamit beauftragen bürfen. lac- fcheint und richtig,

natürlich nuc$ nur' uu ' nn D '£ Jtonfuln zahlreich genug borljanbeu unb auf bem ^lafte

finb, waS nicht immer ber gall ift. ^ebenfalls wirb bie „öffentliche SReinung"

gut baran thun, fich gegenwärtig ju halten, baß baS 33reinreben Dom 9Wutterlanbe

auS in bie Verhältniffe ber neuen £)eimat beS AuSgewanberten feine ©renken hat

unb oft eine fc^r heifle ©ad)e ift. XaS wirb man auch bei ber Beurteilung beffen,

waS bie SBegrünbung über bie britte Sorberung ber „öffentlichen 2Jccinung" fagt,

nicht bergeffen bürfen. "Jim Vieriifd) ift bie allbeutfche ^jolitif biel ungenirter als

im Auswärtigen Amt.

$iefe britte gorberung •
ift baS, wo$u ^auptfädt)lic^ bie ©djaffung ber neuen

£>anbhaben borgefdjlagen wirb. Deshalb ift bie Vorlage fetjr wid)tig unb tonnte

fogar unter günftigen Umftänben epod)cmod)enb werben. SBci ber Erfüllung ber

gorberuug wäre natürlich in erfter Sinie an bie beutfd)en ©d)u^gebiete, an bie

Vefieblung unfrer Salomen mit beutfehen AuSmanbrern ju benfen, aber eS ent*

fprid)t ber praftifd)en ©achlage, baß bie Regierungen bei ber Einbringung biejeS

©efejjentwurfS baran junäd)ft nicht gebaut faben. Xie beutfehen ©d)ufcgebiete

fommen jur $tit für bie Vefieblung mit beutfehen AuSwanbrem nicht in Betracht;

gefd)iet)t baS einmal, bann werben aud) anbre, neue Aufgaben erwachfen, benen

bie {Regierungen, unb baS ift nur $u billigen, in ber gegenwärtigen Vorlage

nirgenbS vorgreifen. ES hanbelt fid) barin ntriit um bie AuSwanberung nad)

eignen Kolonien, in benen baS beutfd)e Reid) ber ^err im £>aufe ift, fonbem

junächft nur um bie AuSwanberung Xeutfcher nach £änbern, wo eine frembe

©taatSgcwalt $err ift, unb wo baher baS f)ocf)t>ere^rttc^e „europäifdje Ä^on^ert"

in feiner befannten 9)?enichen s unb SriebenSliebe auch M* fchled)tefte ^errfchaft

iMiiiucn unb ftü^en würbe, gerabe wenn fid) Teutfd)lanb ju emftcrm Dreinrebeu

entfd)löffe. SBir finb jWar ber Meinung, baß Xeutfchlanb über furj ober lang

ba ober bort ju biefem (rntfdjluf? fornmen muß, unb baß bann feine ©dnffSgefchü^e

einen fräftigen 2:on ju reben tyaben werben, aber bamit hat bcr oorliegenbe @efe^=

entwurf nidjtS ju thun; baS wirb unS wohl auch oic aübeutfehe „öffentliche SWeinung"
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zugeben muffen, Segen ber tjeute in grage lommenben beutfdjen 91u8manbcrung

untertreibet btc Oiegierung in ber SBegrünbung nach bett tfjatfächlicben Sßerhältniffen

jroifcf)cn ber «luSwanberung nocq ben ^Bereinigten Staaten, Kanaba unb Äuftralien

einerfeitS unb Sübamerifa, namentlich Sübbrafilien unb gewiffen leiten ber Uaplato*

ftaaten, anbrerfeitS. Sie lägt babei mit üicdn burd)blicfen , ba§ bie SluSwanberung

nad) ben erstgenannten (Gebieten ber gotberung, für bie ber ©ntwurf bie neuen

|wnbb,aben fdjaffen min, im allgemeinen nid)t entfpriebt, aber ebenfo mit 9ted)t fie^t

fte ein, baf; eS Weber bie Aufgabe bicfeS WefelentwurfS fein fann, nod) ba& eS

überhaupt ,\u erreichen ift, bie 9ieid)Saugehörigen, bie ben (Jitrfcblufj gefa&i haben,

bortbin auSjuwanbern , tum biefem Vorhaben abzubringen. $bat
i
ä^i^ \pty f'dj

aljo ber 3wecf, ben man h<wptfäd)lich burd) ba§ neue ©eiefc förbern will, auf bie

beutfcfje SluSwanberung nad) Sübamerifa ju.

^tnftdt)tltd^ ber SluSmanberung nad) Sübamerifa, b. t). alfo mobl im ©egenfafo

äu ber nad) ben ^Bereinigten Staaten, Kanaba unb Sluftralicn, fofl, wie bie Söe»

grünbung fagt, babon »bftanb genommen werben, „ben ganjen fübamerifanifd)en

Kontinent ober größere jeile beSfelbcn ofme weiteres als geeignetes Siel ber

beutjd)en SluSwanbcrung" unb bemgemöfi als „juläffigeS Qiel ber entfpreebenben

Untemebmertbätigfeit" ju bezeichnen. 35ie barüber auSjufertigenben „(Erlaubnis*

urlunben" follen melmebr enger begrenjt werben, unb $war möglich)! auf „beftimmte

Slniieblungen ober SlnfieblungSterrainS" lauten. %n biefer Spejtalifirung ber (£r-

laubniSurfunben erblich man, unb jwar mit Siecht, baS wirffamfte Wittel, bie Hiu

fieblung beutfetjer SluSmanbrer „in fompaften SRaffcn" ju ermöglichen, waS jur

(Erhaltung beS £>eutfd)tum8 unter ben SluSgemanberten befonberS wichtig crfcfjeint.

?lud) will man eS baburd) in ber #anb behalten, „burd) 93efd)ränfung ber (£r=

laubniS auf bie bei ber Vorprüfung ber betreffenben $lnfieblung8berl)ältniffe als

juläffig befunbne Kopfjafjl, SJerufSart unb berg(eid)en t<on 9(u8wonbrern K'ata*

ftropben borjubeugen, wie folcfje fid) häufig aus eiuer bie ©renjen ber borläufigen

3lufnabmefäbigfcit einer Slnfteblung überftetgenben ^njabl bon ?lnfömmlingcn ober

ou§ bem 3«fl«f?c rtfy berwertbarer Klaffen bon ?lnfieblern ergeben hoben." &e=

badjt ift bei biefer, wie man fulit, £iemlid) weitgebenb beabfiebtigten Siegelung ber

einzelnen SluSwanberungSunternebmungen bauptfäd)lich an bie Ihntnitcii „beutfdjer

SefteblungSgcfellfchoften,'' b. b- ©efellfcbaften, bie it)ren 2\\\ in Xeurfdjlanb haben,

mit beutfebem Kapital begrünbet finb „unb, inbem fie fid) mit einer ben Verhalt-

niffen beS beutfeben Wel&marftS bei foliben Einlagen entfpredienben SBerjiufung ir)reS

Kapitals begnügen, jebe tbunlid)fte(l) Sörbcrung umfo met)r berbteneu, als fie burd)

ausgiebige Übernahme ber Untemetjmerrolle nidjt nur in ben Xienft nationaler

^luSwanbcrungSpolitit ftetten, fonbem audj eine erwünfd)te (Gelegenheit bieten würben,

um (!) baSjenige bcutfd)e Kapital, baS btrdcv in crbeblid)em Umfange unb nietet }um
Vorteile be§ beutfdjen StationalwoblftanbS in ben fdjwer fontrollirbaren SBertpapieren

gerabe jener (£tnwanberungS(änber Serjinfung fudjte, nationalen Aufgaben unb

Anlagen jujufübren."

Damit tjättm nur etwa baS auS ben bisherigen ^tuSlaffungen ber Regierung

wtebergegeben, waS ein $ilb babon geben fann, wie man fid) bie Sadje Porläufig

benrt. Xie 9iebe beS 9iegierungSüertreterS in ber 9teid}8tag8ft&ung bom 16. 9Kärj

bat ber Vorlage feine wichtigen neuen 3üge tun nn t
. $a8 weitere wirb iirfi

nun in ben 9luSfd)ugbert)anblungen abfpielen, bicÜeid)t fer)r retd)licb unb fet)r lebs

baft unb nicht immer im Sinne ber bon ber Regierung jirirten „öffentlichen

Meinung." Xer „greifinn" wirb natürlich auch in biefer grage wieber feine

orthoboje 93efchränfthcit bureb. grunbfa^liche Dppofition bethätigen, unb baS 3entrum
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wirb jufehen, mag batet für 9iom 311 fchadjern ift Dafj in ©übameril n bie beutfdtjeu

©inWanbrer beutfd) bleiben, wirb ba* Bentrum niemals aufrichtig wfinfd)en. Sie
bie Deutzen im ^Jolnifdjen möglichft fdmen ju $olen gemacht »erben im römifc^en

^Sntercffc, fo wirb baS gentium beS beutfdjen SJeichStagS immer barauf au8get)eit,

bafj bie Xeutirfien in ©übnmerifa möglid)ft fc^ned „Lateiner" werben, benn nur

fo »erben fte ju ge^orfamen Dteuern beS nieberträcfytfgften papiftifdjen ^faffentumS

bet Söelt. DaS Bentrum ift unb bleibt ber gefefnooroe getnb beS DeutfchtuntS,

baS foll man aud) bei ben 5ßert)anbhmgen über biefe groge nid>t oergeffen.

gür ben praftifehen ©rfolg ber borgefd)lagnen Steftimmungen, wenn fte ©e*

fc^eöfraft erlangen, wirb bie midjtigfte SBorauSfefutng fein, bafj beutfdjeS Jtapital

unb folibe beutfdje Unternehmer fid^ bereit finben, bie ©acbe in bie £anb gu nehmen.

Dafc auf biefen Gebieten bie ©efatjr oon ©<hwinbeluntentef)inungen unb nod) mehr

bie t>on ^ßhantaftereien befonberS gro§ ift, bert)ehlen mir unS ntcr)t, unb bie 93er*

anrttjortlidjfeit, bie ber SteichSfanaler burd) bie Sorlage übernimmt, ift fogar un*

geheuer groß. 9Wan mufj roünfdjen, ba& il)n bie aHbeutfche „öffentliche SReinung,"

ber er fo weit entgegenfommt, gewiffenljaft unb mit gefdjäftSutännifchem 6rnft unter*

ftüfct. 9tarfenfd)läge fönnten für unfre gan$e bollS* unb weltwirtfchaftliche Snt*

wirflung ein fernerer »Schaben werben. (SS ift freubig ju begrüßen, bafj bie AuS*

wauberungSfrage oon ber Regierung felbft enblich in gluf? gebracht Worten ift,

aber auch hier werben unfre leitenben Staatsmänner fetneu ©egen giften unb

feinen Tont ernten, tuenn fte nicht als ganje SRänner bie QÜQtl führen, alles ein;

fe&en für baS, maS fte felbft als rjeilfam erlennen, unb rütffid)tSloS ber jämtner«

liehen Zerfahrenheit ber parlamentarifchen ^arteimtrtfehaft ju Seibe gehen, bie baS

Deut)cne -0011, WüD.rDatng unoerotentermapen, jum w>e|pott madjt, ntegt nur tn Iruropa.

ß

9lationaUfojial unb f 0 jiolbemolratifch. 3n tfjrcr AuSgabe oom
18. ERärj ho* *>»e „Qtif einen höd)ft beachtenswerten »eitrag oon $rofeffor Stubolpb,

©oljm über bie Stellung ber 3tational»®ojialen jur ©ojialbemofratie beröffentltd)t,

auf ben toir bei bem Grrnft ber Sache unb beS ©erfafferS an biefer Stelle ein*

gehen &u muffen glauben, fo Wenig eS fonft Satte ber ©ren^boten fein tann, mit

ber lageftpreffe ju polemiftren. Der »rtitel läuft im mefentltd)en auf folgenb««

hinaus. Xie „Partei," bie bie 9tational«©o$iaien inS Seben rufen Wollen, foll bie

„ Arbeiterbewegung" bon bem „QünbniS" mit ber ©o^ialbemofratie befreien. Xie

©ojialbemolratie rjnbe baS „Cetbienft" gehabt, »ben beutfdjen «rbriterftanb ju

werfen, ju organifiren, in ©<hlachtorbnung aufjufteaen." «ber fte fei unfähig,

„baS ^eer jum ©lege ju führen." SSarum? 3)ie ©ojialbemolratie fei ber ertlärte

t$etnb ber gangen beftehenben Staat?, unb 9techtSorbnung. Die natumotwenbige

golge beS fapitoliftifchen ^rtOateigentumS fei nach i^rer -b\t Ausbeutung
beS Arbeiters burch ben mit ßapital auSgerüfteten Unternehmer* ; ber eigne ftch

ben „äRetjrmert" an, er fei an ftch ber Ausbeuter. @S gebe für bie ©o&iafbemorratie

leine Nation, fonbem nur gwei klaffen : Ausbeuter unb Ausgebeutete. Der ©taat

fei Darnach ein Älaffenftaat, ber lebiglid) jum ©chu&e ber AuSbeuteröaffe unb ber

oon ihr betriebnen Ausbeutung biene. Der ©taat fei nach biefer fletjre ein Un*
ftaat, baS JHecbt Unrecht, jpilfe burch ben ^iaffenftaat unb innerhalb beS Klaffen.

ftaatS auSgefchloffen. DaS unerbittliche 92aturgefeV ber öfonomifchen (fcitmirfluitg

ber bürgerlichen ©cicUidioft. fo lehre bie ©ojialbemolratie, forbere oielmehr die

„madjfenbe Bunahme beS ©enbS, beS DrucfS, ber ffned)tung, ber erniebrigung,

ber Ausbeutung,- bis enblich ber Arbeiterftanb bur<h ben Arbeiterftanb felbft, baS
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Reifet burtb, bie Dem ib> ^erbeijufä^renbc Ummanblung be« IHaffenfinat« in ben

3ufunftftaat, befreit roerbc.

Diefe fojialbemotratifche fiebere fei — fo erflärt ©ofjm — eine „Srrle^re."

<£rften« taufte fie ben beutfehen Arbeiter über fein „«erhältni« jum Unternehmer.
44

Der Unternehmer „al« folcfjer" fei nicht ber Au«beuter, fonbern ber „Sühre* im

^robuftiongprojefc, ber bie an fid) leiftung«unfähige SÄaffe organifirt, ju bem bon

ib,m erfannten Sielt in Bewegung fefej unb fie burd) feine Ihätigleit fähig macht,

ben »3Rehrwert« ju erjeugen." Dann töufcfpe bie fojialbemofrQtiftfpe Sebre ben

Arbeiter jugleicb, über fein .©erhcUtni« ju Sie et) t nnb Staat.
41 Da« beftehenbc

JHcctjt fei nic^t „al« folebeä" Unrecht, ber beftehenbc Staat nicht „0I8 folefper" ber

Jflafjenftoat Da« beftehenbc .SRe^t- wolle bie „Freiheit" be« Arbeiter« unb

feine« Arbei«bertrage«. Der beftehenbc ©taat wolle „nach f'inem SBcfen" Ge*

rethtigfeit für alle feine Angehörigen. Da« beftehenbc Wee^t unb ber beftehenbc

©taat fei, inte auch bie augenbtiefliche §anbf)abung ber Staatsgewalt fei, „ber

geborne ©unbeftgenoffe be« beutfehen Arbeiter*," unb nur auf bem ©oben ber

beftehenben Stecht«* unb ©taat*orbnung werbe bem beutfehen Arbeiter geholfen

roerben.

Unb wie Witt nun ba« bie neu ju begrünbenbe Partei im ©egenfafo jur

©ojialbemofratie nach 0c8 ©erfaffer« ©orftellung erreichen, wie miß fie im Gegenfafc

jur ©ojialbemofratie bie „Arbeiterbewegung* jum 3ielc führen? SBa« ift ba«

diel, unb welche praftifcfjen SWa&nnhmen foflen ju feiner Erreichung, immer im

Gegenfafc jur ©ojialbemofratie, ergriffen toerben? 'Der Artifel bringt un« feine

Klarheit unb wirb fie auch ber SWaffe ber Arbeiter nicht bringen, ba» $iel wie

bie SKitiel bleiben bietmehr noch »nflarer al« bei ber fojialbemofratifchen ßeb,re

unb Agitation.

„Die Arbeiterbewegung begehrt bie Freiheit be« Arbeiter« — fagt ©oljtn —

;

ber Arbeiter will ein freier, gleichberechtigter ©ertrag«teil bei geftfefcung ber ©e*

bingungen be« Arbeit«bertrage« fein." Da« feheint ba« 3iel ju fein, wenigften«

finben mir fein anbre« angegeben. Dal aber genügt un« nicht unb wirb auch

ben Arbeitern nicht genügen. ®ö ift &u biel unb ju n>enig gefagt. SBa« beißt

ba«: bie Freiheit unb Gleichberechtigung beim Arbeit«bertrag? JKcchtlirt) ift bie

GleichftcHung ja irfion borhaitben, nur ttjatffichlici) nicht. 3Ran tbcltc bielleicht beffer,

Freiheit unb Gleichheit beim Abfchlufj be« Arbeit«bertrag« ju fagen, man toürbc

bann wenigften« ba«, worum e« fiih tjonbelt, bie thatui cl_iltrf>c mirtjct)aftlicr)e Stacht'

ftcöung ber ©ertragSteile, etroa« greifbarer bor Augen behalten. SBcnn ich

jemanb einen ©ertrag fchltefcen mufj, ber e« nicht nötig §at, ganj gleich, °&

arm bin, unb er reich ift, ober umgefehrt, fo bin ich fcf)Wächere Seil, unb bon

Freiheit unb Gleichheit bei geftfeftung ber ©ertrag«bcbingungen ift ba eigentlich

nicht bie Sfcbe. ©eim Abfchlufj bc« Arbeitserträge« hat e« ber Unternehmer wohl

meiften« weniger bringenb nötig al« ber Arbeiter unb fann e« länger aushalten,

er bat jujufcfcen, ju berfieren. Manchmal freilich 0 l«&t nud > ber Umftanb, bafc

man nicht« ju berlieren bat, eine bösere 9Wa<htftellung. ©oll biefe Ungleichheit

ber ©ertrag«teUe nun ganj au« ber ©elt geiebafft, gang unmöglich gewaty werben?

Die ©ojialbemofratie berfpricht ba« ben Arbeitern. Auch bie 9?otional=©ojialen?

eB gteor aoer aueo notn eine wettere, ntr ote %)eotngungen oe* 3flrDett»DeTtrnfi»

folgenreiche Ungleichheit, ba« ift bie Ungleichheit ber Ißerfonen auf ein nnb ber«

fclben Seite. Der gute, lieben«würbige, auch ^cr fdiivndic Unternehmer finbet unter

Umftänben biel leichter Arbeiter unb Dienftboten — benn auch biefe fommen boch

in ©etracht — al« ber energifche, mürrifch«, al« bö« berfdjrieene. Dann ift bie
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gefchäfttiche 2Wögllct)feit, bcn SBünfctjen bct Arbeiter $u entfprect)en, überaus oer=

fdjieben. <£8 wirb baS in unbegreiflichem äRa&e öon ben Arbeiterapofteln un-

beamtet gelaffen, wie überhaupt bie %xaQe: SBaö tonn ber Unternehmer für bte

Arbeiter leiften? Unb auf ber anbent ©eite fct)lagt boct) ber tüchtige, ber willige,

freunblid)e, auet) ber gefunbe unb hiQabtt Arbeiter t)äufig ben untüchtigen, ben wtber

paarigen, mürrifchen, häufen unb bummen in ben ArbeiSbebtngungen. ©o qnr;

unnatürlich ift ba§ auch 9ar nic*)t folange ber Unternehmer, wie ber SSerfaffer fagt,

ber „phrer beS ArbettSproaeffeS" ift, ber bie Arbeiterfct)aft organifirt unb ,,ju bein

Pon ihm errannten ßiele in Bewegung fefcr," unb üodenbd, folange ba$ „fauitaliftiidjc

^rioateigenrum," ba§ ber SBerfaffer boch erhalten tyiben will, bem Unternehmer

ein unbeftreitbareS ^ntereffe baran aufzwingt, bafe er £err in bem $aufe bleibt

ba§ er bewirtfct)aftet, ba8 fein ift. ©od auch biefe Ungleichheit beim Arbeite

bertrag8fct)luß unmöglich gemacht, jebeS Utecht ber Au8wat)l bem Unternehmer enfc

jogen werben? Auct) ba8 bespricht bie ©ojialbemofrarie ben Arbeitern. Unb wie

fteUen fict) baju bie 9tational=©o$ialen? ©obiel mir feljen, in beiben fragen nicht

um ein £oar anberS als bie ©ojialbemofraten, ober bie ganje ©emegung ift oid

ßärm um nichts, nicht tt>ert, baß ein Arbeiter ftch b&fyalb umbreht.

Aber bie SKittel ftnb perfchieben. 2>ie ©oaialbemofratie will baS heuHge 9ied)t

unb ben heutigen Staat bunt) ben ßutunftöftaat erfefcen, wo fein fapttaliftifcpel

^ßrtbateigentum mehr Seffent ;
bunt) ben Arbeiterftaat, wo eä überhaupt leinen Unter;

nehmer mehr giebt, unb ber gan$ unb auSfctjließlich ben Arbeitern bient, fict) um
fie breht unb bon ihnen unbefchränft bet)errfc^t roirb. ©ie will bahin gelangen,

b. h- büm Umfturj beö 93eftet)enben, inbem fic bie arbeitenben unb beftfclofen ftlaffen

organifirt, in 3nbuftrie unb itonbmirtfchaft, im Beamtentum unb in jpanbel unb

JBerfchr, in ©tobt unb Snnb, in Qivil unb ÜÖcilitär, im ßanbftum, in ber 2anbmcbr,

in ber $eferbe unb felbft bei ben Sahnen. Xoljin roirb unermüblich „ätelberDufjt

mit pfochologifcher ginbigfeit unb bemagogifchem ©efct)icf gearbeitet, e$ wirb gewühlt

unb gefchürt, balb laut polternb, balb im geheimen, ^ebe 9Jiitarbeit in ben $ar;

lamenten, in ben ©emeinbeoertretungen , in gemetnnüfeigen Vereinen wirb in ber.

Dienft biefeS einen großen ;>tc[-5 gefteHt, $um $eü bem (Sinjelnen nur fjalb bewußt,

mit bem bem SanatiSmuS eignen Snfrinft, ber bie ^efuiten ju fo trefflichen Skrf
jeugen ber fct)mar$en internationalen mact)t. 3ft bann bie Drganifation fertig, fr

ift ber „Umfturj" ba. 2)ie 9iational=©o^iaIen bagegen wollen ba8 beftehenbe SRettu

unb ben beftehenben ©taat mit bem fapitaliftifctjen ^ripateigentum unb ben tap'x-

taliftifchen Unternehmer erhalten, aber ihr 3iel woDen auch fie — wie e$ fetjeint —
buret) bie Drganifation ber ÜDcaffen ber Arbeiter, oller Arbeiter erreichen. „Tie

Arbeiterbewegung Wirb ftegen — fagt ©or)m — , baS Stecht ift auf ihrer Selte-

ner freie ArbeiSoertrag ift ber Arbeitsertrag ber beftehenben jRect)t&orbnung. Tic

bon ber ©ewerbeorbnung gewährte Koalitionsfreiheit ift bie SBefieglung biefer Xtykt-

fache." Alle Arbeitcrfchufcgefefce, heißt e$ weiter, fo hoth&ebeutfam unb fo fetjt

bantenSmert fie feien, berührten ben „Sern ber Arbeiterfrage, ben ©ct)u| ber greitjeit

beS männlichen, erwachsenen, gefunben Arbeiters bei Abfctjluß be« Arbeitsvertrags"

entweber gar nicht ober boct) nur in ungenügenber SBeife. „fiebiglicb, bie s\ oalitionJ

freir)eit ber ©ewerbeorbnung greift an bem entfdjeibenben fünfte ein. 2tber ibre

S3ermirflichung wirb in bem größten Seile $eutfct)lanbg burch ein oeralteteS Serein^
recht gehinbert."

2)ie ©ojialbemofraten haöen 9lecht, wenn fie bnrüber lachen, baß bie 9cartonafc

fojialen baS 3*el burch bie Koalition ohne Umfturj beS beftehenben SRethtS errcittjer

ju wollen Porgeben. $ie Arbeiter, bie man an ba« $iel glauben macht, rnüfier
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bcr Soaialbemofratie als reife Srürfjte jufntten $ie nationaHojiale Srrlc^re hat

eben noch ben befonbern geiler ber Halbheit $ic Arbeiter finb nid}t fo unpraftifch,

baran $u glauben, bafj burch Koalitionen bie bei ber heutigen 9te<htSorbnung

natürliche Ungleichheit in ber 3J?ad)tfteUung ber bertragfchlicfjenbett Seile auS ber

SBelt gefc^afft werben fönnte, olme bafj jugleich ber gewaltigen ÜWaffe ber Arbeiter

unb Wchtbeftfoenben bie alleinige, unumfehränfte 2Rad)t jufiele, neben ber öon Siebten

fapitaliftifdjer Unternehmer gar nicht mel)r bie 9iebe fein fönnte. SBte fottte benn baS

anberS praftifd) burchgefüfjrt werben? So mohltfjätig auch unter Umftänben Arbeiter*

foalitionen auf bie SBefferung ber L'age ber Arbeiter eingewtrft haben unb einwirfeu

fönnen: bie Arbeiter unter ber Carole jeneS 3ielS unb jum Kampf bafür organifiren,

grunbfäfelich unb überall, baS t)tege bod) einen «Staat im «Staate bilben, einen Öe=

roaltftaat im SRed)t8ftaat, einen nach Millionen jählenben Arbeiterftaat, ber bie Au=

gelegenheiten fetner Angehörigen nach ßlcichfam fontmuniftifchen ©runbfäfeen allmächtig

regeln, jebe <Sonberbe$iehung ber ©n^elnen jur Arbeitsgelegenheit aufgeben, baS

Häuflein Unternet)mer braujjen nach faner SßfÄc &u tanjen fingen unb ganj felbft*

oerftänblich auch bie SRäber bcr alten StaatSmafdnnerie mit ftarfer #anb ^um
Sttllftanb bringen mürbe, wenn feinen leitenben ©eiftern bie SBebingungen nicht

angemeffen fchienen, für bie bie arbeitenben unb befifclofen Millionen ben Sntereffen

beS alten ©efamtftaatSwefenS bienen muffen. 9Ran follte ftch boch nicht barüber

täufchen, ba& biefer ßef)re gegenüber bie rabtfale Umfturjtheorie ber ©ojialbemofratie,

fo ungefunb unb unflar fie ift, ben beutfehen Arbeitern als ein Urbilb oon ©e^

funbljeit unb Klarheit erffeinen mufe.

©S ift unmöglich, bafc bie National =fojialen bei folrfjcn fielen ehrlicherweife

behaupten fönnen, bafj fie im ©egenfafe jur ©oiialbemofratie für bie Aufrecht-

erfmltung beS befteljenben iKechtö unb beS beftetjenben Staats einträten. 3h"
praftifche Agitation ftraft fie auch fiügen. 3)aS fann gar nicht anberS fein in bem
Konfurrenjfampf mit ber ftärfem Soflialbemofrarie, ben man als „Partei" aufzunehmen

ftch bermift. 5)ie Zfytoxetittx ber neuen Partei mögen baran junt £eil felbft feine

Sctmlb haben, aber berantmortlich bleiben auch fie für baS Unheil, baS fie an=

richten, fdjon baburch, bafj nichts ben Sortgang gefunber ©ojialreformen mel)r

lähmen unb benimm fann, als ein fo etnfeittgeS, unflareS unb ungerechte^ (Eintreten

für bie 33eoöllerungSfchichten, benen burcf> feine Reformen ju helfen ber für bie "\i;ut

effen unb bie 9iecf)te aller (Schichten öerantwortliche (Btaat ftch rebli£h bemüht hat

unb noch &emüf)t. 3)a8 beftehenbe Stecht unb ber beftehenbe (Staat ift ber geborne

SbunbeSgenoffe beS beutfehen Arbeiter», fagt Jßrofeffor ©olmt; möchte er biefe Über=

jeugung ben Arbeitern burch bie national -fojialc ^ßropoganba auch imtlt rauben

laffen. Alle Xtalcftif ber gelehrten Herren fann und nicht über bie Wahrnehmung
hinwegtäufchen, bafj bieS in berhängniSbollem 2Kafje geflieht

Der ©efecf)tSmert ber Kriegsflotten. 3um Nachweis bcr bringenben

9iotwenbigfeit einer töerftärfung unfrer flotte fotl im nachftehenben ein SRittel

gegeben werben, baS ben ßaien in ben Stanb fefot, ben GJefechtSwert eines Krieg8=

fdjiffeS unb baburch auch D'c ©fäfic jeber Kriegsflotte ^u berechnen. ©S foll babei

öon folgenben 93orauSfe^ungen ausgegangen werben: bie (Stärfe bcr ShrfegSflotten

wirb ausgemacht burch ben OfofechtSwert aller ^anjerfchiffe unb Äreujet t>on mehr

als 2000 Tonnen ©röfec (= ©afferoerbrängung ober <&ewid)t bcS SchiffSlörperS);

biefe @röfje entfpricht auch <^er vierten ber oom Kaifer bem 9reichStage übergebnen

tafeln, bie oon ber $anb beS KaifcrS ben SJermcrf trägt: „Alle ^ßanjerfanonen*

boote, ^orpebofreujer, AoifoS, DiDtfionSboote, Jorpeboboote, Kanonenboote finb
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fortgelaffen, bo ftc für ben enbgiltigen SluSgang eines Stiege« belanglos finb.
-

gerner: jebeS grofje Ät rtcgöft^iff bon etioa brrifjig l^atjren Älter l>at fo gut toie feinen

©cfedjtSwert metjr, unb je älter ein Sd)tff ift, befto frfjneller nimmt fein ©efedjt«=

wert ab. $)lc neue amtüdje $)enffd)rift fefot bie ^Iterögrenje ber ^Jan^erfc^iffe nur

auf fünfunbiftanjig Raffte an; trofcbem ift fjier breifiig 3ob,re als ©renje ange*

nommen, um ju betoeifen, bafr aud) unter nodj günftigern ftnnaljmen für ben ®efed)t«*

toert unfrer alten Scfnffe bie ©efauttfraft unfrer glotte weit bunter ben Rotten

bteler anbern Seemächte .yivürfücbt. SdnMcfiltd): yvä Sd)tffe gleicher Gattung unb

gleicher ©röfje, bie ungefähr ju gleicher ßeit erbaut toorben ftnb, haben annä^ernb

gleiten ©efedjtStoert; biefe Slnnalmte ift bestyalb richtig, »eü Sd)tff«baufunft unb

2öaffentedmif bei allen Seeftaaten Ijeutjutage auf jiemltd) glridjer (£ntroi<ilung§ftufe

fteljen. Tie Unterfdjicbe jroifdjen gleichartigen, gleichaltrigen unb gleichgroßen

©Riffen oerfdfiebner glagge gleiten mii ungefähr nu«; ift eine (£tgenfd)aft, j. !ö.

bie Bewaffnung bei ' ben 2 einfielt eineS Staates »tarier enftoicfelt im S3eri)ältni$ jur

SduffSgröfte, all bei gleiten Sd)iffen eine« anbern Staate«, fo fjaben bafür biefe

(entern me()r ^ianjerfdnifo ober gröjjere ©cfdnoinbigfeit ober gröfjern ftot)lcnborrat,

al« bie juerft genannten Sdnffc. 9Ran barf eben nie bergeffen, bafi fein bon

SWenfdjenfjänben gebaute« #rieg§fcfuff ba« 3beal beS Sdnffc« fein fann, ba« ber

men)a)Ua)e «)et|t au&jutiugeiu oeiiurit. jDer t&ctjtyyBtürper jou lanuumucn uno

möglid)ft [djneü betoeglüf) fein; er foU ®cfd)üfce tragen unb ^anjcrfdjufo gegen

feinbüße ©efd)offe t)aben. (Sin fdjtteüereä Sdnff braucht ftärfere, alfo fdjtoerere

9Jcafdunen unb gröfjern ft'oljlenborrat al« ein tangfamere« Sdnff bon gleicher ©röfte.

Sin SdjlacfjtfdNff, ba« bem grinbe bitfjt ju Serbe geljen foll, ntufi in feinen unaV

tigften teilen ftarf, alfo fdjmer gepanzert fein, mufj beg^alb entroeber in ber

Sdmclligfeit ober im ©eioidjte feiner iruforoaffen befdjränft toerben. Qt$ ift ntdjt

nötig, auf bie (Entroicflung bei* ^anaerfdfiffbaue« einzugehen, um Hat ju madjen,

bafj ber Qiefed)t8iücrt jebe« einzelnen ^anjerfduffd tfoax feb,r berfdueben grofje (£injel~

poften auftoeifen fann, in feiner ©efamtfumme aber bod) eine ©röfje fein mirb, bie faft

nur bon ber Safferberbrängung bed SdjtffS unb bon bem jemeüigen <£ntotcflung3^

1
taube ber ^edjiuf, alfo bon bem $Uter bc« 2d)iffj abt)8ngt; bc?lmlb fann man ot)nc

näbere Prüfung fagen, ba§ j. SB. bie 6d)lad)tfcb,iffc erfter itlaffe Sarfleur (englifd),

Stabellauf 1892, t'rtrüfje 10&00 t), BrennuS (franjöfifd), 1891, 11395 t), Qkorgi

^objebonofe^ (rufftfd), 1892, 10218 t) unb Oregon (norbamerifanifd), 1898, 10281 t)

ungefätjr benfelben ©cfedjtSmert b,aben mie unfre ©ranbenburg (Stapellauf 1891,

©rö&e 10033 t). ©iebt mnn ben um 1895 (ätoifdjen 1893 unb 1897) bom
Stapel g elaficu cn ^anjerfdjiffeu bon 10000 Tonnen ©röfec ald @efed)tdtt)ert bie

; in 1)1 10 unb bebenft, bag ein breifüg ^at)ve alte« Sd)tff faft gar feinen föert

met)r t)at, fo wirb man bie SSertabnab,»« für ältere Sct)iffe gleicher ©röfce in

folgenber SBeife auSbrücfen fönnen:

3o6r beä Stapellttuf« . . . 1895 1890 1885 1880 1875 1870 1865
0efeä)täroert eine« Spanjcrfcfciff«

»on 10000 Xöimen ©tö&e . 10 9 8 6,5 5 3 1

Beredjnet man fid) auf ©runb biefer Sfala eine labelle für ^anjerfdnffögrö&en

bon 2000 bi« 160G0 Sonnen, fo bot man einen iWafifiab, monad) man für

alle ^anjerftfjtffc ben öyefcd)t«n>crt beftimmen fann. IDbgleidj biefer einfadje Sl?aö=

ftab natürlid) ntdjt ba« leiften fann, maß einzelne Sadjleutt mit #ilfe ber fe^r

bertoitfelten unb langwierigen gormein bc3 italient|"d)en Jftipitän* jur See Bettolo

ju beregnen imftanbc finb, fo giebt er bod) einen feljr juberläjftgen larwert für
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jebeS Sdjiff ber glottenlifte. 9?ad) biefer Tabelle ift ber ©efedft&wert für »arfleur

9,5, für ©eorgi Sßobjebonofefc 9,3, für SBrennuS aber 10,3, für Oregon 9,8 unb

für SJranbenburg 9,0. $)ie @d)iffe ber ©adjfenflaffe unb alle frcmblänbtfdjen ©djiffe

gleidjer ©rö&e unb gleiten SllterS belommen ben ©efedjtSwert 4,6, alfo wenig

mcb,r als bie §olfte ber SBranbenburg. Die neuften beutfdjen <öd)lad)tjd)iffe

SSaifer griebrid) III. unb CfrfafcSriebrid) b. ©. betommen bie SerbältniSjabJ 12,2,

wäljrenb bie bier im 93au begriffnen japanifdjen Sd)tad)tfduffe baS äRayimum beS

©efedjtSmertS mit 15,5 erreichen, benn if)re ©röfje Wirb nad) ben neueften 9ln*

gaben 15500 Jonnen erreidjen. SBie ©ad)fcn, fo wirb aud) baS öfterreid)ifd)e

kafemattenpaitäerfdjiff £egettf)off (Stapellauf 1878, ©röfcc 7390 t) mit 4,6 ju

rechnen fein, wäfyrcnb ber etwaS größere unb etwas neuere franjöfifrfje £errtble,

ein für bie SJüftenöerteibigung beftimmteS $urmfd)tff (Stapellauf 1881, ©röfje

7575 t), ben ©efedjtSwert 4,8 b^at. @8 fei nod) erwähnt, bafe nad) biefer Tabelle

ben fünf altem Stüftenpa^ericfyffen ber Siegfriebflaffe ber SBert 3,3 unb ben brei

neuen, #agen, Cbin unb ?lgir (Stapellauf 1893 bis 1895, ©röfje 3500 t), ber

SBert 3,5 jufättt, ferner ber Ottenburg (1884, 6200 t) 4,1. 2>aS franjöftfrfje

Äüftenpanjerfdjiff XempÄte (1876, 4869 t) ift feines SllterS wegen nur mit 2,5

gerechnet. Tiefe iöeifpiele werben genügen, um bie SBerwenbung ber Tabelle ju

erläutern; bisher würbe ftc nur für <jkn$erfd)iffe benufot. Offne einen merflidjen

geiler ju begeben, wirb man bie fßanjerfreuaer ganj ebenfo einfd)äfocn bürfen wie

bie <panjerfd)iffe; Diele ältere ^anjerfreuaer ber englifdjen, fran$öftfd)en, ruffifdjen

unb bie brei ber beutfdjen fjlotte finb ja nichts anbreS als alte Sßanjerfdjiffe. $)ie

moberneu großen Sßanjcrfreujcr, wie j. 93. Shtpub, be fiöme, 9tjurif, Stoffija, 3eanne

b'Slrc unb (Smperabor GarloS V. unterfdjeiben fid) nur burd) größere ©efdjminbigteit

unb leidjtcm $anjerfd)u& bon glcid) grofjen Sdjlocfjtjdjiffen; bie Bewaffnung ift

bei beiben Gattungen gletd) fdjwer. S3on ben genannten ^an$ertreujern Inn alfo

Tuimtt be Söme (Stapellauf 1890, ©röfje 6406 t) ben ©efedjtSwert 5,8, 9tjurif

(1892, 10933 t) tjot 10,0, Diofftia (1896, 12200 t) tjat 12,2, 3eanne b^rc (im

5öau, 11270 t) tjat 11,3, @mperabor GarloS V. (1895, 9090 t) tjat 9,1 als ®e-

fedjtSmert. S3on unfern ^anjerfreujern mufj Grfa&sfieipjig (im Bau, 10650 t)

mit 10,7 gerechnet werben, mäfjrenb bie für$lidj unter bie Sßanjcrfreujer Perfekten

alten ^Janjerfregatten Sronig SBilfjelm (1868, 9757 t), Äaifer unb $eutfdjlanb (beibe

1874 bom «Stapel unb 7676 t groß) nur 2,9, 8,8 unb 8,8 als ©efedjtSwert

belommen fönnen, baS b,eifjt: alle brei jufammen haben nur nod) ungefähr fodiel

©efedjtSfraft wie ein mobemer ^Janjerfreuicr bon ber ©röfje ber Grfa$*2eipjig.

Sur bie gefdjüfeten $reujer über 2000 Tonnen ©röfje, alfo bie ^anjerberfS»

teeujer erfter bis britter Klaffe fefct bie fdjon erwähnte Iienffdjrift jmanjig Safjre

als SUterSgrenje an; um aber biefelbe Sabette wie für bie Sßonjerfdjiffe benufcen ju

tonnen, follen wieber fünf ^atyt Überfdjufj gerechnet werben, fobafj einem jwanjig

3ab,re alten gef^ü^ten ftreujer nod) 0,8 feineS fflnfangSwerteS jugeftanben werben

fotl. SJabutd) wirb wieber Permieben, ba& ben r>ier angefteUtcn ©eredmungen ber

Vorwurf gemad)t werben fönnte, bie abnähme beS ©efedjtSwerteS mit bem Älter

fei ju grog angenommen, ^reilid) barf man bie gefdjüfcten Sheu^er nid)t gleid)*

wertig mit ben $an)erfd)iffen redjnen; benn bei iljnen ift ,yi ©unften ber ©e<
fd)Winbig!eit unb beS grofjen Äob,lenoorratS (®igenfd)aften, bie bie ©elbftänbigleit

beS ßreujerS auSmadjen) bie <Sd)Were ber Bewaffnung unb bie SluSbeljnung be8

$angerfd)u^eS berart eingefd)ränft, bafj fid) biefe Mrcujcv nicht mit ®d)lad)tfd)tffen

gleidjer ©rb§e unb gleiten ÄlterS meffen tönnen. 2)e8f)alb foll i§r ©efedjtSwert

in folgenber SBeife auSgebrücft werben:

©tenjboten I 1897 77
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3abr beS StapellaufS 1895 1890 1885 1880 1875
Gefed}tsn>crt cincö gefä)ü$ten Äreujerä

oon 10000 Xonnen ®rö&e ... 9 8 6,5 5 3

®a§ ergiebt für unfrc neueften Steujer jroeiter ßlaffe, ©rfafesgmjfl. K, L, M
unb N beu ©efedjtSroert 5,1, für Äaiferin «ugufta 5,0, für Gtefion 8,5, für

3rene unb $rin$e& SEBilb,elm je 8,0 ; «18 einjigen gefd)ü&ten ßreujer britter SMaffe

fann man ben «üifo $eln mitrechnen, beffen Qfcfecht&roert 1,8 beträgt.

SWan überfielet fofort, bafj man jur Berechnung ber ©efedjtäroerte aller ge*

Idingen ftmijer bon mehr al8 2000 Tonnen bie für ^Janjerfchiffe berechnete

Tabelle benuften tann, roenn man barauf alle 3ab,re&joblen entjpredjenb änbert.

Um jebem (Gelegenheit ju geben, ähnliche Berechnungen anjufteUcn, bie ja nur jur

Klärung be$ BebürfniffeS für bie balbige Kräftigung unfrer Seemad)t bienen fönnen,

foH hier bie SabeHe boUftänbig gegeben werben

:

1a belle jur Berechnung bed ©efec^töroertS bon Kriegsschiffen

tJür ^anjerfcbtffe unb ^anjetfreujer 1895 1890 1885 1881) ist:, 1870 1865

6d)iff<igrö&e 2000 t 2,0 1,8 1,6 1,3 1,0 0,6 0,2
3000 3.0 2,7 2,4 1,95 1,5 0,9 0,3
4000 4,0 3,6 3,2 2,6 2,0 1,2 0,4
5000 5,0 4,5 4,0 3,25 2,5 1,5 0,5
6000 6,0 5,4

6,3

4,8 3,9 3,0 1,8

2,1

0.6
7000 7,0 5,6 4,55 3,5 0.7

8000 8,0 7,2 6,4 5,2 4,0 2,4 0,8
9000 9,0 8,1 7,2 5,85 4,5 2,7 0,9

10000 10,0 9,0 8,0 6,5 5.0 3,0 1,0

11000 11,0 9,9 8,8 7,15 5,5 3,3 1,1

12000 12,0

13,0

10,8 9,6 7.8 6,0 3,6 1,2

13000 11,7 10,4 8,45 6,5 3,9 1,3

14000 14,0 12,6 11,2 9,1 7.0 4,2 1,4

15000 15,0 13,5 12,0 9,75 7,5 4,5 1,5

16000 16,0 14,4 12,8 10.4 8.0 4,8 1,6

1895
|
1890 1885 1880 1875

Um bie Tabelle richtig unb fo genau rote möglich ju benufcen, mufc man für

Schiffe, bie 5. B. jroifchen 1885 unb 1890 gebaut finb, in ben »ungerechten Weihen

^roifdjenroerte fuchen, roäl)renb man für bie Jpunbcrte bed loimcngelialtS in ben (ent-

rechten Seihen ben genauen Söert beftimmt. 3n ben Summen ber Qkfcdjtöroerte

jeber Sditffgflaffe rourben jur Bermeibung ber Xejimalen bie ßahlen abgerunbet, roie

allgemein üblich ift. SHit #ilfe ber Tabelle ift für fämtliche in bem SBerfe „£eutfd)=

lanbS Seemacht fonft unb je^t" auf Seite 188 bis. 193 angegebnen ^an^erfc^iffe,

^anjerfreu^cr unb gefetzten itreujcr erfter unb jroetter Klaffe, au&erbcm für bie

gefd)üUten Kreujer britter Klaffe, beren #ab,l bie Tabelle auf Seite 194 ebenba an*

führt, ber ©efeditäroert beftimmt roorben. SBeggelaffen rourben nur bie „geplanten"

fra!i£Öfifd)cn Kreuzer unb bie alten höU€rnc» ^an$erfchiffe ^roeiter Klaffe Volbert,

Jribent, SHidjelieu unb Suffren. $5ie auö ber üifte unjrer ÄrtegSfchiffc geftridjnen

^anjerfditffe ^reu&en, griebrirf) ber Örofje, Srtebrid) Karl unb Sronpririj, bie jefct

nl* §nfenfd)iffe aufgebraucht roerben, folicn hier, obgleich ftc au§ tetfmijdjen Gteünben

fo gut roie feinen ©efeditäroert mehr hoben . mit ben ber Tabelle entfpredienbcn

Süertjahlcn 3 + 3-f-l + l=»8 mitgerechnet roerben, roeil fie im Sfotfalle bei ber

Berteibigung ber Mrieg«häfcn noch mitroirfen fönnen, unb roeil einige gleich alte

unb gleich fcfjtuacfje Schiffe ber anbern Secftaaten hier aua) mitgejäh^ n>orben fiub.
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fcen ©efed)t8Wcrt bct wirfjtigften Slricggflotten jeigt nad) bicfcr »eredjnung

folgenbc Überfielt:
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Dbglcid) alfo fotogen Jlrüppel unb 2af)me," nämlid) bic §afenfrfpffe mit*

geregnet finb, unb obgleid) ben alten ©Riffen ein ctwa§ leerer «efecf»t«n>ert ein*

geräumt ift, als ib> bie nmtlidje Denffdjrift feftfe&t, nimmt bie beutfdje ftlotte etft

bie fiebente Stelle ein. Unb bo wagt man baöon ju reben, e8 fällte eine flotte

erften 9iangc$ werben!

ffiie bie ©tärfeberedjnung beutlid) jeigt, giebt e8 nur eine einzige ©ecmadjt

erften JRangeS, bie englifd>e; bie franjöfifdje ift fnnpp Ijalb fo fräfttg wie bie

englijdje, fie ift folgtid) feine ©eemad)t erften, fonbern nur eine ^weiten StangeS.

Da aber bie franjöfifdje glotte je jwei ber anbem Klotten geringerer ©röfje ge*

wodifen ift, fo giebt eS audj feine anbre glätte jroeiten SlangcS, nl* bie franjöfü^e.

2Bie bie SScrtyältniSjafylen jeigen, mufj man bie ruffiftfje, bie norbamerifanifdje, bie

japanifdje, bie italienische unb bie beutfdjc glotte ju ben Rotten britten SRangeS

rcd)uen. 3ft eS nun ber @röfje be§ beutfdjen BeltffanbelS angemeffen, ba& Eeutfd)*

lanb bic fcfiroäc^fte glotte britten Stange« b>t? &tot$ Wislictnns

#anbel3ftanb unb Kriegsmarine. SBenn midi bie neueften SBerfjanb*

lungen über bie ©tärfung ber beutfdjen ©cemadjt nidjt unmittelbar ju einem fo*

genannten „ftonflift" jwifdien Regierung unb 8teid)8tag führen foüten, fo werben fie

bod) eine werrbotfe praftifdje SJebeutung für bie 3"f""f* behalten. Um be8 lieben

griebeng miHen bieje ©ebeutung ^u bertufdjen, märe ein arger geiler. 3Rag man
an ber gorm, in ber eS gefrfjeljen ift, mandjeS bemängeln: baf; bie oberfte Stieg««

leitung bem »olfe in ber glottenfrage einmal .„reinen SKein" eingeftfjcnft r)at, tann

nid)t \)o6) genug angefdjlagen werben. ift enblid) unjweibeutig auSgefprodjen

worben, boft mit bem bisherigen parlamcntaiifd)en ©piel, worin bic HRefjrtjeit beS

9leid)8tag8 ifjre SBeigb,eit unb 3)?annc§würbe betätigen ju muffen glaubte, unb

für beffen S&rffhrtfjeit bic jüngften «erb^nblungen unb 9)efd)lüffe ben fdjlagenbften
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33ewri8 geliefert fjaben, in ber ^(ottcnfrage nidjt meljr auSjufommen ift. SBerant*

mortliajfeit unb Sadjfunbe waren madjtloS gegen bie unbcrantwortlid)e SRedjtljaberei,

mit ber bie Herren bom greifinn unb bom 3«itTum im SÖereln mit ben Sojial*

bemofraten felbft bon ben $ur ?lufrecf)terl)altung beS bisherigen 3tanbeS unfrer Sec=

nmdii unerläßlichen gorberungen ber Regierung abgefjanbclt unb abgeftridjen fyabcn.

$öflid)e SRürffidjt mar biefem treiben gegenüber md)t meb,r om ^la&e; baS SJolf

burfte barüber ntc^t mefjr im 3weifel geloffen werben, wer unb wie man mit feinen

ernfteften 3ntereffen fpielte. Die Stellung ber fatljolifdjen groWon im SReidjStag

aud) $u ber glottenfrage foll hiev uirfjt nätyer erörtert werben. Sie wirb ihren

3tid)ter finben über furj ober lang. 23ir finb überzeugt, ba§ bie ®atljoliicn ü>eutfd)*

lanbS nur $um fleinai Jeile hinter biefer ^olitil fteb,cn, aber bie #erren Eteber

unb ©ertoffen, mögen fie tä in i£>rer Slrt bieUeidjt mit ber engem §eimat gut meinen,

follen )\d) mdjt mehr benagen, wenn fie tum beutfdjen ^3olitiIern nierjt mefjr boll

als $eutfd)e geregnet werben, {ebenfalls weniger als bie bcutfrfjen %ubcn. 9lud)

bie Haltung ber „freifmnigen" SReidjStagSabgeorbneten felbft foll unS nidjt weiter

befdjäftigen; iljre «jjolitif ift fdum gerietet unb abgetljan. Äber bafj gerabe ber

beutfe^e $anbelSftanb immer nod) in gellen Raufen felbft in ber glottcnfrage hinter

iljnen am SRarrenfeil Ijerläuft, baS ift eine ©rfc^einung, bie jefct ganj unmittelbar

ba« ^ntereffe IjerauSforbert

2Bir fte^en im Qeifyen ber fogenannten „agrarifdjen Übergriffe." @S gilt unS

atö politifd) unb fojial berfeljrt, Deutfdjlanb nur beSfyalb in bie felbftgenügfame 33e=

fd)ränftf)eit befi StgrarftaatS jurürfjwingen ju wollen, weil biele lanbwirtfdjaftlidje

©runbbefifcer, jum grofjen Seil nidjt otme eigne Srtjutb, infolge ber neuen weit*

wirtfdjaftlidjen (Sntwicflung in iljrem SJermögenSftanbe zeitweilig gefdjäbigt worbeu

finb, wäljrenb bie ©efamtmirtfdjaft ber Station unb bor allem ber (Staat felbft in

feiner finanziellen Triften.} unwiberruflid) unb in junebmenbem 3Woße auf ben

Anteil angemiefen ftnb, ben ber ©ewerbeflcifj butdj ben $anbel an ber Seltwirt*

fdjaft nimmt. £eutfd)lanb ift nun einmal ber jweite SBeltljanbelSftaat in ©uropa,

ber erfte nadj (fnglanb, baran ift nict)t p rütteln, of)ne baS ©an$e ju ruiniren.

Slbcr wenn ftd) in einem folgen Staate bie föaufleute bon ben Agrariern mit fo auS*

gefprodmer SJcifjadjtung, ja mit fo IjerauSforbernbem Übermut befjanbeln laffen

müffen, wie mir baS feit 3al>r unb lag feljen, unb wenn trofc feiner gewaltigen

finanziellen SJciftung8fäf)igfeii unb aud) ttjatfädjlidjen Seiftung für ben Staat unfer

$anbelSftanb gegen biefe Söefjanblung, wenigftcnS in ^ßreu^en, bom ^anbelSminifter

laum ein Söort ber Söerteibigung, bom Sinanjminifter fogar baS ©egenteil ju er=

warten b,ot, fo finb baS boeb, ganz unnatürlid)c 3uftanbe, bie ju ergrünben unb ju

erflären bie Äaufleute felbft ein emfteS 3nt«cffe geigen müßten. SBir berfteb,en eS,

wenn im beutfd)cn ^anbclSftanbe barüber ©ntrüftung unb Verbitterung lienidit,

unb bog man in fold|er ©emütSftimmung leicht ^Iiorhciten macf)t; aber wir ber»

ftünben e§ nic^t, wenn bie Äaufleute, bie bod) fonft fe^r flug finb unb ben SKenf^en

bor allem und) bem (Erfolge beurteilen, nid)t balb einfä^en, ba^ bie ^auptfc^ulb

an ber po(itifd)cn D^nmadjt beS beutfd)en ^anbclSftanbS feine eigne politifd)e Un-

reife trägt. Die ungeheure J^or^eit, bie bon beutfdjen Äaufleuten je^t in ber

^lottenfrage begangen wirb, foweit fie „unentwegt" ben freiftnnigen Sdjlagworten

folgen, fudjt in ber ©efdjidjte bes SSeltb,anbelS bergebenS ib^re8gleid)en, unb wir

möchten faft Innren, baft ihnen über biefe Sfjorljeit bor ftd) felber ein b^eilfamer

Sd^recf in bie ©lieber fahren wirb, wenn fie fidjS nur einmal ret^t überlegten,

maS fie je^t in 5)eutfd)tanb fein füllten unb waS fie Hub: politifdje 3ü^rer ober

^rügeljungen. 2>ie große SKaffe ber „freifinnigen" Äaufleute gehört babei nidjt
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etwa ben an ©elb unb (Sinftt^t untern Schiebten beS StanbeS an. $>iefe, bic Stein*

bänbler für ben örtlichen ©cbarf, finb faft gan$ in baS jünftlerifcbsrnittelftanbS*

parteiliche Sager übergegangen unb fommen für SBeltbanbelSfragen unb auch, für bie

beutfdje ftlottenfrage nicht in ^Betracht gür fie hat nur nod) bie Unterbinbung

beS inlänbifchen 93erfet)rS ^ntereffe. dagegen reicht ber „ freifinnige " taufmann,

namentlich in ber SRetchShauptftabt, nach oben bis ju ben fjöcfjften Stufen, jur

haute flnance ber SBanfen, bie portugiefifche unb griechifche unb auch beffere SBerte

auflegen, wie in bie Sreife ber £unberte bon SHillionen umfehenben Importfirmen,

©emtß giebt eS im beutfehen £anbel$ftanbe SWänner genug, bie bie öbe Unfrucbt»

barfeit ber freifinnigen Dofrrinen blnreicbcnb fennen unb ftc belämpfen. aber fie

finb ber SRaffe gegenüber noch ohnmächtig, jagbaft, öerein^elt, fic ftnb jeben*

falls nicht imftanbc, ber ©efamtbaltung unfrer Saufleute ein anbreS Gepräge auf»

jubrüefen. Die beutfehe Saufmannfchaft, mit ber ju rechnen ift, tanjt noch &cute

nach Der freifinnigen pfeife.

(Sehen mir unS ben Xanj in ber glottenfrage ctmaS näher an. $)er Saifer

unb bie Regierung bieten in Polier SBürbigung ber Sage alles auf, um für unfer

SBirtfchaftSleben auS ben ju eng gemorbnen agrarftaatlichen Ueffeln heraus brausen

in ber Seit bie (Stellung ju erringen, bie unS allein lebensfähig erhält, bie Seit-

ftellung, bie SBeltmacht ®eutfct)lanbS, bie mir nicht mehr entbehren tonnen. SDitt

biefen fielen finb bie Sauflcnte wohl aufrieben, unb eifrig fuchen fie fie gegen

^untertum unb 3"nftlettum unb alle anbern Seinbe auSjufpielen, ja gegen bie SRe-

gierung felbft, menn eS paßt. &ber fobalb eS gilt, jur Regierung \n fter)en, menu

fie bie Littel berlangt, bie unerläßlich f"lD na(6 Dcm Urteil ihrer faebberftänbigen,

üerantwortltcben, berufnen Beamten, an beren ©ewiffenhafrigtett unb <£^rltdt>fctt

fein Zweifel obmaltet, bann ift bie H freifinnige " Dppofition baS einzige, waS für

ben beutfeben Saufmann in Betracht fommt, unb jebeS eigne Teufen unb lh

teilen fcheint oöllig aufzuhören. SSenn unfre Saufleute, frei bon bem SBannc ber

freiftnnigen ^arteiorthoboyie, bie ftrage prüften, ob fceutfcblanb bei ber heutigen

Söcltlage bie Stellung als ©roßmad)t behaupten fönne allein mit bem ßanbbeer,

ofjne ftarfe ftlottt, bann müßten fie, gerabe fie juerft, ju einem entfebiebnen 9?ein

gelangen, ©crabe ber Kaufmann muß miffen, baß ju Canbe ©roßmacht, jur See

Slcinftaat fein für Deutfchlanb beute gleichbebeutenb ift mit Dfynmafy, er muß eS

oerftehn, baß ein 51grarftaat, felbft als ©roßmacht, oieHeicht mit ber notbürftigen

.Süftenberteibigung auSfommen fann neben einer ftarfen fianbarmec, aber baß für

einen 3nbuftrie= unb .§anbelSftaat roie T curidilr.nb als ©roßmacht bic Stefchränfung

auf ben Süftenfcbuh eine Unmöglichfeit ift, er muß anerfernten, baß baS Schlag«

mort bom „Süftenfdjuh," über ben hinaus alles „uferloS" fei, bisher baS Steden*

pferb beS bürgerlichen abgelebten SiberaliSmuS im ^arlamentSfpiel, im ©runbe

genommen ein agrarifcher Sabenbüter ift auS ber Qeit beS beutfehen ©unbcS unb beS

3otlbereinS. Unb roaS beißt benn überhaupt auSretcbcnber Süftenfcf)u&? Daß baju

fräftige Dffcnftbftöße unentbehrlich finb, Wirb faum oon jemanb geleugnet. 2Bte

weit follcn biefe Sßorftöße im Süftenfchufc gehen, unb foll baS oom Reichstage

beftimmt werben? dttva nur foroeit baS 9Rccr Dftfee heißt unb Siorbfce? Stoß

ein fünftiger Stieg jroifchen ©roßmächten ein SBeltfrieg fein wirb, ift febr wabr=

fcbcinltch, baS glauben bie SWäcrjte, bie fi<h ©riechenlanb auf ber 9tofe berum=

tanjen laffen, auS furcht, einanber gegenfeitig in bie £>aare $u geraten, felbft wohl

am ficherften, aber baß in einem SBeltfriege eine ©roßmacht, bie ber jweite ^anbelS-

ftaat ©uropaS ift, auch auf bem SSeltmeere ein gefachter greunb unb ein gefürcfjteter

geinb fein muß, wenn fie nicht troft ber auf baS Sanbheer oerwenbeten SWiaiarben
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$u 2 djanbcn rocrben foll, baä befüramert, tote e$ fd>eint, ben freifinnigen beutfdjen

Äroufmann feinen augenbiitf. SBie tonn man im (Ernft behaupten, bafj bietet Biel

jufammenfnüe mit einet ©leidjftellung ber beutfdjen ©eemadjt mit ber franjöftfd)en

ober gar mit bei engüfdjen? 2Ber benft baran in mafegebenben beutfdjen Streifen?

9hir mit ber n ^m rifdj .-. f I et m't n « t Ii ctiou 3bee bon ber $üftenöerteibigung raüffen mir

bred)en, unb öon ba bis jur „erfrflaffigcn" <Seemad)t neben (fnglanb unb felbft

neben Sranfrcid) ift nod) eiu fefjr roeiter SSeg. 9Cud^ baS ift botf) nid)t $u öer=

geffen, ba& unfre SJerbünbeten , Öfterreid) »ie Italien, unS gut See wenig ober

ntdjtS helfen. DaS füt^rt ju ber ungefunben 2lbf)ängigfeit öon ©nglaub, biefeS

größten, erbittet titen ©cgnerS be3 beutfdjen ."panbelS, folange mir mit bem 9tad)e=

friege granfreidjS rennen muffen. Dber öerfängt bei ben freifinnigen fitrofleutcn

roirfltd) nod) immer bie lädjerlidje <Sd)luftfolgerung, bafj für jebe« neue bcutfd)e

^iangcrfdjtff öon ben übrigen- ©eeraädjten groei ober brei joldje gebaut, unfre glottem

aufmenbungen mitbin jum genfter fjinauSgeroorfcn fein mürben? Diefe „Schraube

ofme ©nbe" ift ja ein gang famofeS <3d)lagroovt für alle Säße, aber roeil e$ eben

auf alles pafjt, roaS Deutfdjlanb jum ®dw& be8 gnebenS unb jur görberung feines

^anbete tbui ju Gaffer mie ju fianbc, follte cd ber Kaufmann, ber ben ßon»

furrengfampf gewofmt ift, als abfurb erfennen. ^ebenfalls ift e3 für ben (Gegner

fcfjr öiel unbequemer, eine ftarfe flotte gegen un§ aufbieten ju müffen als einige

Sdjiffe, unb bie SBerfidjerung gegen bie Kriegsgefahr, auf bie eS bod> bei unfrer

28cl)rfraft bor allem antommt, roirb bann erft roerröofl. (£8 roirb audj für ben

jlbfdjluft neuer ^anbclSöcrträgc, baS tollten fid) bie £>erren öon ber fi'aufmannfdmft

gefagt fein laffen, redjt roertöoll fein, menn big batnn mit ber Doftrin öom blofren

ttüftenfdjufc in ben köpfen bcS beutfdjen §anbelS enbgiltig aufgeräumt ift

Der freifhmige Jgmupttrumpf bleibt natürlich, ber Äoftenpunft. 2Btr !ennen

tmfre Snuflcute ju gut, um nicht ju miffen, br.f, ihnen in SBirttidjfeit bamit gar

nidjt imponirt roirb, menn fie auef) anbem öiefieidht bamit gelegentlich imponiren

wollen. Der Hamburger «uSftanb b,at nad) ben »credmungen feiner ©önner m
bie $unbertc öon 5)iiü*ionen ©dwben gebracht. SBaS mürbe wofjl bem beutfdjen

93olfe bind) eine S3todabc öerloreu gefjen, unmittelbar unb mittelbar? Slber ba?

miffen bie Saufleute alles öiel 6cffer als mir, ebenfo mie fie cS beffer miffen, mie

roenig unfre SJolISroirtfdwft burtf) gvicd)ifd)e unb porrugiefifdje SJerlufte ruinirt

roorben ift, obgleid) bamit eine gange ftattlitfje glotte gum genfter tynauSgeworfeu

morben ift. Unfre Saufleute miffen aud) am beften, ba§ eS eitel ©piegelfedjterci

ift, ben SRuin unfrer ginanjen ju prop^ejeien für ben gatt, bafc man einige fcf)leunige

©tfjtffSbouten au8 «nleüjcn ju bejahen genötigt fein follte, unb bafe ein «luffdjub,

um baS ju öermeihen, leitet ba« weit fcb,letf)tere ©ef(f)äft fein fönnte. <&* lob,nt

uiohvltrf] nid)t, über biete Sinmenbungen nnef) ein SSort ;,u öerliertn.

©S ift in jiemlicb, meitera 9?iafee üblüf) geworben, bie unöerftanbigc — man
pflegt auef) ju fagen: unpatriotifd)e — Haltung beS bcutfcfjen .ßanbcläftanbeS in

folgen fragen, überhaupt feinen ortfrobojren ,. Avetfinn.' unfem jübifcf)cn SRitbürgem

in bie <Sd)ur)e ju fefueben. Die ^aufmannfe^aft ift öerjubet, jagt man, unb ba ift eine

patriotifd) roeitficfjtige ^ßolitif nid)t mehr möglid). Leiber ^aben unfre 3uben ba^u

reidjlidj Sßeranlaffung gegeben. Die fjeutige (Generation ber reicfjen jübifdjen Äauf»

leute, bie ben Jon unter ihrer. <$tauben$genoffcn burd)anS angeben, ift leiber nodj

belaftet mit . einer öeirfjältniSmälig großen &ngat)l ber mibcvliiticn (^mportömmlinge

mit augfd)Iic|li(ö,er ^örfenergiebung, Spnitcrn nad) jeber Stiftung, ot)ne Üicbe ju

r

$eimat, ob,ne Pietät gegen baö (iltemfmuS, mie fte bie jmeite £dlfte bcS 3at)t*

tjunbertö \a aud) unter ben djriftlid>üt Deutirf)en gerabe genug gejüdjtct tjat 9?id)tS
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aber ift ungerechter unb unPemünftigcr geroefen, als ba8 brutale Streben be8 Sinti*

jemittömug, bcn IJuben überhaupt ba$ £>eimat6gefüljl 311 rauben. SBer fiel) in unfern

alteingefeffenen ^ubenfamilten umgefeljen Inn in ben fed^iger unb fiebriger Satiren

unb nod) einen Junten ($cred)tigteitSgefüljl fjatte, ber mufjte empört fein über bie

SKobeit unb Slummljeit, mit ber bie Slntifcmtten bem beutfd)en Quben fdjledjttueg

aud) baS bcutfdjc 9Jationalgefüf)l abfprad)en. SWan Ijat fid) bomit am beutfdjen

Sßolfe ferner Perfünbigt, bie guten (demente unter ben ^uben $urücfgebrängt, bie

fd)led)tcn mächtiger unb fd)led)tei gemad)t unb alle mit Wemalt in baS Eager beS

greifinnä ßetrieben, wenn nidjt gar in baS ber «Sojialbemotratie. (£8 fann l)ier

nidjt unfre Aufgabe fein, bie antijcmitifdje 83erirrung unb iljre Perf)ängni8öoUen

Söirfungen eingeljenb ju befmnbcln, cbenfo wenig mtc baS, mag am Subentum ju

oerurteilen ift, aber alleS ©rnfteg möd)ten mir bagegen SÖerroaljrung einlegen, ben

jübifdjen ^aufteilten bie ^ö^igfeit, bie SßfUdjt unb ba8 gute Wedjt \a beftreiten,

als Pollgiitige beutfd)e Patrioten einzutreten audj für ®eutfd)lanb8 2)iadjt jur (See.

Sil« Srauflcute merben fie im $erftänbni8 für bie Slottenfrage bcn Gfjriften oljne*

bieg nid)t nad)ftcf)en, menn bie freifrnnige ©uggeftian nur erft tl)ren tunftlid) ge=

fdjaffnen unb erhaltenen 9lei$ Perliert.

Tic politifdje Haltung beS beutfdjcn S$aufmann8ftanbe8 barf fo mdjt bleiben,

tote fie ift. ©ie ift eine (Skfaljr für unfre SBolfömirtfdjaft unb unfre nationale

ejiftenj. ©djmer empfinben bie Slaufleute felbft if>re ungefunbe, unnatürlid)e

(Stellung, (£8 mirb iljre eigne Slufgabe fein, ber Suben mie ber (Sänften, bem
ein (£nbe 511 matten. $)a8 fönnen mir anbern, ba8 fann ber €>taat »erlangen. 3e
e§er eS üjnen gelingt, je teidjter e8 Hjnen gemadjt mirb, um fo beffer für bie

famtljeit. $a8 foUte !ein guter X*utfd)er oergeffen.

Sttteratur

©ine franjöfifdje ßitteraturgefd)id)te. Un8 Ijat immer ganj befonberS bie

fronjöfifdje Abteilung in $ettner8 2itteraturgefd)id)te beS adjtsefmten ^a^rt^uubertd gc=

fallen, meil fie flar bie Bufammenljänge jmifetjen ber 3citgefd)id)tc unb ben Arbeiten

ber ©d)riftfteller barlegt unb babei nid)t bojirt, fonbern fdjilbert. $)a mo fie

anfängt, bei SWaffißon, enbet gerabe bie gleid) ausgezeichnete DarfteHung ber fra n *

5öf ifdjen Sitteratur be8 fieb&eljnten 3af>rljunbert8 oon gerbinanb Sotb*
eifeen fowei ©önbe, SBien, ©erolb), bie unfi je^t iu jmeiter «uflage oorliegt.

Sot^ei§en, ein geborner !Dormftäbter, Perliefe fein ^eimatlanb al8 junger ®nm*
naftalleljrer, mie fo mandjer tüdjtige Wann Por ifmt, roeil er fid) mit bem
bamalS ftart rütffdjrittlidjen unb babei in bie perfönlidjen Söerljältniffe feiner Sin*

gefteßten eingreifenben ®taat*regimente nid)t ftetten tonnte unb moflte. (£r ging

&unäd)ft und) @enf, lernte bann grantreid) unb Italien nätjer (ennen unb tarn

julefet nad) SBien, mo er in einem früfjen Sllter als Se^rer bed 3ran$öfifd)en an

einer 9lealfd)ule unb UniPerfitätSprofeffor 1887 geftorben ift. ®c mar ein geift*

reid)«, töarm^CTäiger
,
lebenbiger Wann, ber and) fetjr Plel gefdjricben (jat. 35a8
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meifte bejieht ftcfy auf ftan^öftfc^e Gittern tut unb Shtltur. (£r ^otte eine bieljeitige

ttjeoretifcbe ©Übung unb baju Kenntnis ber SBelt unb ben ©inn, afleS, waS et

beobachtete, bon feiner cr)arafterifiiftr)en 'Seite onjufet)en. DaS gerjt nuet) auf feinen

Stil über unb giebt Üjm, waS bie TSran ^oien personal nennen. (£r fdjreibt inter*

effant, feffelt unS bind) bie SluSroahl feiner ©eifpiele unb ©teilen unb jeigt bnrctj

feine gelegentlichen Urteile über bieleS anbre, bafe et nod) met)r mei&, als wobon
er fdjreibt. ©eine §auptwerte finb ein 93ud) über SDioliere unb biefe ßitterntur*

gefliehte beS fiebjelmten 3<>fjrf)unbert$, bie fein ©chroiegerfofm herausgegeben unb

mit einer turnen ©iographie bcrfefjen l)nt. Tie Darstellung ift ebenfo feffclnb roic

bie ftettnerS, aber fie ift öiel ou&jührlicber unb giebt eine SRenge Pon (Einzelheiten

nie ©runblage ber Urteile, auch überall SWitteilungen über ben Buftanb ber SluS«

gaben. Sieben ben $aupthelben (Gorneifle, SÄoliere, Statine) unb ber $auptform

bcö 3atjtr>unbcrte , bem Drama, treten unS bie jeitgefchi etlichen 93erhältniffe an*

fraulich, entgegen, unb befonberS gelungen ift bie ©d)ilberung ber Diebengattungen

:

<£rjä&lung unb SRemoiren. #ur$ e& ift ein ebenfo unterhaltenbeS wie beleb,renbeS,

ungewöhnlich rcict)b;attigc* ©ud), baS ft$ lange behaupten wirb.

Äarl SWarr. sum ©cbaä)tni8. ein SebenSabrifc unb Erinnerungen. Son SB. £iebfneü)t.
Dürnberg, SDörlcin u. Comp., 1896

Der ßefer beS „ÄapitatS" [teilt fid) 2Warj leicht als einen ©cholaftifer bor,

beffen Drocfenffeit nur burrf) einen 3"fa& &on Walle geniefjbar geworben fei. 9lu8

2iebtned)t$ »üdjlein lernen mir ilm als ^örtlichen (Satten*) unb ©ater, Knblitf}

heitern flinberfreunb, milbtljätigen 2Bohltt)äter ber Ärmen unb hilfreichen ®enoffen

ber in ßonbon jufammengeftrömten politifdjen Flüchtlinge fennen. Um ihn auch

SBuftmann ju empfehlen, fügen mir bei, bog er „in SBejielmng auf Feinheit unb

ßorrettheit ber ©pradje bon peinlithfter ©emiffenhaftigfeit mar." Siebfnecht hat

e& niemals mehr gewagt, über ftattgehabte Serfammlungen unb ftattgefunbne @reig*

niffe &u berichten, nachbem er baS erftemat bom ftlten angeranjt worben mar. Da-
gegen, cvjätjlt er, „rettete ich »n Dcr '3 4>lad)t um baS intranfitibe fpartijip ber

Vergangenheit ben gelernten ©dwfter, unb jwar mit $tlfe beS gelehrten ©d)ufter&,

ben 9Warx. bod) nicht gut anertenuen tonnte." DaS ©chriftchen enthält manche

Beiträge jur ßcitgefdnchte, namentlich jur ©efdnchte ber rebolutionären ^Bewegungen,

bie nicht ohne Söert finb. Dafj SiebfnechtS Urteile über bie beutfehen Bufiänbe
— abgefehen bon bem Crtnfluffe feiner fojialiftifdjen %tyoxit — ber ©ritte ent»

fprechen, bind) bie politifche Flüchtlinge ihr fceimatlanb ju betrachten pflegen, wirb

niemanb berrounbern; boch ift eS immerhin intereffant, ju erfahren, ba& er in ber

©d)weij einmal ^rügel gefriegt hat, unb in ßonbon einmal beinahe Prügel gefriegt

hätte, weil er Deutfchlanb gegen ©efd)impfungen in ©djufc genommen hatte.

•) 2)a$ linerarifä)e 2)en!mal für SRars ift jugleiä) ein« für feine eble Ctaitin, ber fteb,

Üiebfnedjt ju unau8fpred)Iio>em Donr perpflia)let füb,Ü (fie roar bie 6a)n>eftcr beö preufeifc&en

SWmifterö oon Sßcftphalen "nb Sdjroägerin be€ ^cfuitenpaters glorencourt), unb für „baS treue,

liebe Sena)en," eine Pflegetochter ber 5rou oon Sßefrpljalcn, bie fie U)rcr lodjtcr gegeben, „ala

basi befte, rooö fie ü)r fa)iden lönne," unb bie über fünfjig 3<u)re, bi« ju üjrem lobe, al«

J)wnfhnagb, ftreunbin unb Helferin in aUcn flöten in Marren* jamUie ausgeholten bat.

gür bie flebaltion oerantroortlia) : 3ohanne8@runowtn Setpaig

«erlag oon 3r. SBilb- ®runon» in £eip|i«- — 2>rucl »on Carl SKarquart ta fceipjig
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ttjährlidj lehren bei ber Beratung beS preu&ifdjcn ©taatShauS»

halts bie ßlagen beS ßentrumS über angeblichen 3Jtangel an

„Rarität" mieber. $)iefelben ©efehwerben werben in ber fleri*

falen treffe faft ohne Unterbrechung baS ganje Safn: ^inburc^

geführt, bie Satholifen, r)eifet eS, bie in ^reufjen etwa fünfunb;

jmanjig, im beurfdjen SReich etwa breifcig üom §unbert ber gesamten 93eoölfe*

rung ausmachen, werben bei Söefcfcung ber fjofycn unb h^fa" $mtcr in

Greußen unb im 9ieid) auch ™d)t annäfjernb in bem richtigen Verhältnis bc«

rüdfidjtigt. £en (Sinwanb ber (Gegner, baß bie #mter faft ausnahmslos eine

afabetmfchc Vorbilbung erforbern, bie Sfatholtfen aber fich biefe nicht in ber

nötigen 3aW aneignen, weifen bie Älerifalen mit 9ted)t als haltlos jurüd.

MerbingS müßten nach bem Verhältnis, in bem bie beiben Vefenntniffe an

ber ©cfamtbeoölferung teilnehmen, auf Ijimbert Stubenten im beutfehen SReid»

etwa Dreißig ftattjolifen fommen, wäljrenb thatfächlich , namentlich wenn man

Dorn theologifchen ©tubium abfielt . bie 3aW oer fatf)olifd)cn ©tubenten nur

ctroa jwanjig Dom $unbert beträgt; aber bie SMerifalen heben mit 9?edjt hcrs

üor, bafj biefer Umftanb boch nur bann $ur ©rflärung herangezogen werben

fönnte, wenn bie ftatlwlifen etwa nur ju einem günftel bei öefejjung ber

genannten hinter berücffichtigt mürben; thatfächlich aber mürben fie nur ganj

auSnafmiSweife unb öcrcin$elt als Snhaber h°hct unD ^öcf)ftcr ?lmter in

^ßreu&en unb im 9teid)Söicnft angetroffen, ©o wenig alfo bie flerifale ^artei

eine rein „arithmetifche" Beteiligung ber Ratholifen forbert, fo wenig fann

man ihr ben Vorwurf machen, bajj fic bei ihren Söcfchmerben „fatljolifch" mit

„ulrramontnn" oermcchele. 3)ie Seiter ber preufjifdjen ©taatSrcgierung unb

ber SReirfjSregierung ftehen in öolitifcher ©e$iet)ung auf fonferuatioem ober

nationallibcralem ©tanbpunft, unb bie notmenbige Gnnheitlichfeit jeber ^Regierung

©tenjboten I 1897 78
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crforbcrt, bafj t)°hen unb einflußreichen (Stellungen nid)t 93eamtc berufen

werben, bie in ihrer politifchen ©cfinnung im ßfcgcnfafo ju ben oberften Leitern

ber Staatärcgierung flehen; fo wenig in foldje Stellungen etwa freifinnige

^Beamte berufen werben, ebenfowenig fönnen 9tnt)änger bcö ßentrumS ou f &ic
tc

(Stellungen Slufprüdje ergeben; baä gilt üon allen Ämtern, beren Inhaber nnd)

ben 93orfd)riftcn ber $)i$äiplinarge)e&e beliebig ityred SlmtcS entfetjt werben

fönnen, bie alfo Verpflichtet finb, bie ißolitif ber Regierung überall unb inö*

befonbre bei Sailen $u uertreten. 2lud) baS erfennen toerftänbige ftlcrifale

an; fie weifen aber barauf hin, bafj man aud) ftatyoUfat, bie nidjt ultramontan

feien, in ben fwljcn unb Ijöc^ften Ämtern nur ganj oereinjelt finbe. $iefe

nidjtultramontancn ftatfjolifen werben nun uon ben Älcritalen in jwei klaffen

eingeteilt. 2)ic eine Stlaffc ift bie ber „3:auifdjeinfatf}o(tfcn
N

ober „$ludj*

fattjolifen"; c3 finb baö folrfje , bie zufällig fatholifdj geboren unb erlogen,

aber mit ber Äirdje verfallen finb unb i()ren fatholifdjen ©tauben in fetner

Söeife betätigen, inäbefonbre bei SHifdjehen it^rc SÜnber proteftantifd) erziehen

laffen. 2>ic anbre Stlaffe ift bie ber „Staatöfatholifen" ; baä finb bie, bie in

rein fircf)ltd)cr ©cjicljung itjre ^ugehörigfeit junt SeatholiaiämuS mehr ober

minber betätigen, in fo fern alfo ben Slnforbcrungen ber Älcrifalen genügen,

aber in politifdjer S3ejiet)ung, inbefonbre wo cö fid) um baä ©renjgcbict

5Wifd)cn Staat unb Stirpe t)anbett, meljr ben fonfcröatiuen ober nationallibe*

ralen Stanbpunft einnehmen. $u ben „Sauffcheinfatholifen
4
' rennen bie Äleri*

falen ben gegenwärtigen preufjifchen Suftijminifter Scf)önftebt, ber in 9Jfifchet)e

lebt unb feine Äinber proteftantifd) crjieljen läfjt, ju ben „StaatSfatholifen"

ben jefctgen 9ieid}3fün
(
}lcr. Dafc bie Älertfalen bie SBeförberung öon „Sauffdjeins

fatholifen" nuin als eine 91bfd)tng$5at)lung auf bie uon Urnen beanfprucfjte

„Rarität" gelten laffen, ift felbftuerftanblid); alä e3 neulich ein liberales Sölatt

als eine 5küor$ugimg beä Sfatholijiömuö bezeichnete, bajj Statrjolifen, bie

in äußerlich ^croortretenber SSkife mit ihrer ftirdje jerfallen feien, $u ben

hödjften Stellungen beförbert würben, mährenb ^roteftauten in gleichem gaüe

feine ©eförberung JU erwarten ^ötten, wie« bie flerifale treffe biefe ?lnfd)auung

mit gebütyrenbem £ot)n jurücf. 3)<it größerer Vefriebigung ermähnt bie flerifale

treffe Salle, wo „StaatSfatholifen" ju l)öt)ern Stellungen beförbert werben.

Wber aud) an biefe gäUe wirb ftetö bie Betrachtung gefnüpft, ba§ e3 fid) nur

um nerein^elte §luönat)men liandc, unb bie Älagc, baß bie ftutljolifen auch

nicht annäl)crnb in bem richtigen Verhältnis bei Verleihung liolicr hinter be*

rüdfichtigt würben. SDcan fieht ^icrin eine 3urüdfe$ung oc§ fatholifdjcn, eine

Veuorjugung beö proteftantifdjen ©efenntniffcä, bie jebeö fachlichen ©runbeä

entbehre.

^ennod) erflärt fid) bie auffällige ^tjatfac^e fein: wohl aus fachlichen

©rünben. Vor furjem hielt ber flerifale ^rofeffor Freiherr oon Bertling in

ber üBerfammlung ber ©örreögcfeafchaft in ftonftanj einen Vortrag über bic
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Icilnaf)me bcr bcutfd)en Matlioüfeu am toiffcnfdjaftlid)en fiebcn, inSbefonbre

am iMjramt auf bcn beutfdjen £>od)fd)ulcn. 2>abci räumte er offen ein, baß

fidj bie beutfdjen Mattiolifcn in roiffenfd)aftlid)er ©e^ieljung öou bcn ^rote«

[tauten bebeutenb hatten überflügeln laffen ; er führte an, baft fogar in Sötern,

beffen $errfcr)ertyau8 fatfjolifd) ift, unb beffen 33eoölJerung ju fünf Siebenteln

bem fatfyolifctyen JBefenntniä angehört, bie Unioerfitätsprofcfforen (wenn man nun

ben tfjeologifdjen gafoltäten abfiel)!, bei benen baö ©efenntnis of)ne rocitereä

gegeben ift) ju etwa jroei ©rittein ^roteftanten unb nur ju einem drittel ftatlju*

lifen ftnb. Sidjcrlid) mit fernerem fterjen ermähnte ftreifyerr oon Bertling

l)icrbei einen in ber bairiföen ReidjSratdfammer bcfprodjncn gall: eine bairifd)e

UniocrfitätSfafultät tjatte einen Sßrofeffor oor^uic^lagen , beffen ©efefcung mit

einem ßatf)olifcn roünfd)en3roert ift (c$ Ijanbclte fid) roat)rfd)cinlidj um bie

söcfc&ung einer juriftifdjen 'sßrofeffur für &ird}cnred)t). 35te ^afuität faf) fid)

überall nad) einem paffenben Vertreter um, muftte aber fdjließlid) einen s4>ro*

teftanteu uorfd)lagen , tueil tt)atfäd)lidi unter ben Dozenten für baS gebad)te

gad) nidjt ein einziger Statljolif $u ermitteln mar! Diefe $f)atfad)e, bafj fidj

bie ftatt)olifen in roiffenfdjaftlidjer ©ejicljung Don ben ^roteftanten haben über-

flügeln laffen, uerfudjte gretyerr oon Bertling fobann gefdjidjtlid) ju ertlären:

ber ©runb liege faft fjunbert Saljre prücf unb fei $u finben in bcr — Sluf*

lofuug bcS „^eiligen römifdjen Retdjd bcutfd)er Nation." So lange biefer

oortrefflid)e Staatsförper beftanben f)abe, Ijabe baö beutidje Reicb etwa bunbert

^aterlanber gehabt, oon benen etwa bie §älfte fatfyolifdje Staaten geroefen

feien, geiftlidjc Äurfürftentümer, ÜBiötümer, Rittcrorben unb fonftige S)uobej»

furftentümer, beren iöcoölferung, £errfdjcrt)£iufcr unb Regierungen fatf)olifd)

geroefen feien. Seit ber ?luflöfung beö alten Retdjö feien im beutfdjcn Jöunbc

nur uorf) jroci Staaten geroefen, beren §*rrfd)crf)äufer fatfjolifd) unb beren

JBeuölferung oorrotegenb fatljolifd) geroefen fei, ncimlid) Öfterrcid) unb Öaiern.

$ie Regierungen ber übrigen beutfa^en 33unbc8ftaaten feien ebenfo roic bie Sie*

oölferung au*fd)lie§lid) ober bod) ganj überroiegenb proteftantifd) geroefen; ba*

burd) feien bie ^roteftanten im geiftigen unb befonberä audj im roiffenfdjaft*

lidjen iieben aHmäl)lidj in eine t)errfd)enbe Stellung gefommen, bie Slatljolifen

aber feien jurüdgebrängt roorben, fobafj fie fid) au bem geiftigen Üeben 3)eutfdj*

laubä nid)t mclro Ijättcn betätigen tonnen; unb biefeö aftifjocrljältniS fei nod)

geroadjfcn, ald feit 1866 bao fatf)olifd)e Öfterretctj auö 2)eutfd)lanb gän$lid)

oerbrängt roorben fei. Rad) biefer 33egrünbuug follte man annehmen, ba&

im oorigen 3at)rf)unbcrt, alfo $u $eiten beö „^eiligen römifdjen Rcid)S" unb

jcbenfallä nad) in ben nädjften fotgenben 3al)r$cfmten baS geiftige unb be*

fonberö baS roiffcnfd)aftlid)e fieben in ©eutfa^lanb oon ben Äatl)olifen ober

boa^ roenigftenö oon biefen unb oon ben Sßroteftanten in gleichem SDiafee aus-

gegangen fei. 2)aä fann aber bod) im @rnft niemanb behaupten: Äant unb

gidjte, Sclopftocf, ^erber, Seffing, ©oet^e unb Sofiaer, SBindelmann, Sa^loffcr
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unb geuerbad), Slobed, 3afo6 ©rimm, gr. ?lug. SBotf unb SBilb,. oon £um*
bolbt, alle biefe fyeroorragenben ©eifter in ^btloiopbie, Tid)tnno|

, Äunft,

Sprach' unb anbcrn 2öiffenfd)aften , bic im borigen 3ab,rhunbert unb in bcn

erften 3af)r&ef)nten bicfed 3ahrhuubertä für baS geiftige fieben tonangebcnb

waren, waren ^roteftanten. SWan fann bem flerifalen ©cfäicfjtSfdjreibcr

Sanften sugeben, bafc bie Sichtung unb SSiffcnfchaft jener Scanner üielfad)

unftrdjlich mar; aber ber ÄatfjolijiömuS f)at glcidjbebeutcnbe 2Wänner nidjt

heroorgebradjt. Übrigen« fönnte bie Don ftrei^err oon ^«tling beflagte 33er«

brängung ber $tatb,oIifcn au« bem roiffcnidjafttidjen unb geiftigen Seben bod)

nidjt mit einem ©chlage bei beginn be8 Salnrhunbertö, fonbern nur ganj all*

mät)lid) etwa im Sauf ber oabr^dinto bor fidj gegangen fein. Dann ift eS

aber um fo auffälliger, bofe Männer wie Sßirthow, ftodi, 9J?ommfen, §etm-

bolSj, 3)uboi3*9leü,monb, bcren geiftige X^ötigteit i Ii rem beginn nactj in bie

erften 3aht$ef)nte biefeö 3ab,rhunbcrt$ fällt, ©i&marcfä unb SDioltfeS gar nidjt

ju gebenfen, nic^t aud) aus ben Äreifen ber fatholifdjen ©eoölfcrung ^croor*

gegangen finb. Hm roenigften überjeugenb ift c$, wie grei^err oon Bertling

baS Unterliegen ber &atb,olifen in SBaicrn begrünbet: in biefem urfprünglidj rein

fatholifdjen Staat follcn fie auä bem SReid) ber SBiffcnfdjaften baburd) oerbrängt

worben fein, bog ju Anfang beS SahrljunbertS etwa ein Dufcenb SReidjöftäbte

oon proteftantifdjem ©tabtregiment unb proteftantifdjer ©cbölferung, bie ba*

malö an iöniern fielen, allmählich eine ©ippenherrfchaft oon Oettern unb

iSafen errietet hätten, burd) bie fic bie übrigen fünf Siebentel ber bairifd)eu

iöcuölfcrung roiffenfdjaftlid) unb geiftig tot gemacht Ratten!

fteljt alfo nur bie oom $reil)crrn uon Bertling jugeftanbne Xfjatfadje

feft, bafj fid) bic Uatbolifcn, toai roiffeufchaftlid)c unb überhaupt geiftige

fieiftungen betrifft, oon ben Sßroteftantcn tyaben überflügeln laffen, ba§ fie

alfo minber regfam unb minber leiftung$fät)ig finb als bie ^roteftanten. 3ft

cä nun aber felbftoerftänblid), ba§ bie ©taatSregierung in bic t)öd)ften &mtcr

bodj nur Öcnmte beruft, uon benen bie beften l'ciftungen $u erwarten finb,

fo ift ed bod) aud) begreiflich, bajj bie tfatfjolifcn nicht in ber ihrem 93er*

Ijältniö jur ©cfamtbeöölferung entfprcdjenben Qai)i in l>ob,e unb rjödjfte Ämter

berufen roerben.

^ierju fommt nun aber ein loeitercr ©ruub, ber unmittelbar mit bem

.Matlioti.yöinao alä folgern jufammenljängt. S&ährcnb e8 jahlreidje proteftan*

tifdje fianbeä« unb ©taatefirdjen giebt, giebt e$ nur eine einheitliche fatholiidje

Äirdje, bie ihrem innerften SBefen nad) mit ber ©taatenbilbung nidjt nur nidjtd

ju tt)un t)at, fonbern im (Gegenteil mit bem heutigen (Staat feit 3at)rl)unbertcn

mehr ober minber auf Ärtegöfu& ftcht, weil bic ttirdje ein 5öcftimmuug«recht

in ?lnfprud) nimmt auf ©ebieten, bie ber ©taat im SBefit^ tyat, unb auf benen

er eine §errfdjaft ober aud) nur eine 9)iitherrfd)aft ber Äirdje unmöglid)

bulben fann. Sal gilt befonberd oon ber ©eridjtöbarfcit unb ber ©efe^gebung
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in einfachen, oon bcm gefamten Unterrid)tSmefen , oon ber SBorbilbung unb

Slnfteü*ung bcr ©ciftlichen, bcm OrbenSwefen ufm., lauter ©ebieten, auf bcnen

bcr ©treit $mifchrn ©taat unb fttrdje balb mehr balb tninbcr lebhaft ^crüor»

tritt, auf bcnen ber ÄatholiaiSmuS motjl aurüetmeicht, mo er bcn ttjatfäd) liehen

$erhältniffen SRedmung trägt, aber babci ftetS feinen grunbfäfctidjen ©tanb*

punft roahrt. Strenggläubige $atr)olifen, bie fid) in t)of)en unb ^öc^ften

©taatsämtern befinben, fommen f)ter nur a0$u leicht in bie fiage, in einen

Sibcrftreit jnrifchen ihren firchlid)en 2lnfd)auungen unb ihren Pflichten als

Staatsbeamte $u geraten. 2J?an oergegenroärtige ftd) beu Vorgang bei 33e*

ratuug beS bürgerlichen ®efe$bud)eS in ber 9ieichStngSfommiffton bei Regelung

beS ß^erec^tö. 3)ic flcrifalen 2Witglieber ber Äommiffion ©patjn unb Ötenoffen

ocrlangtcn Regelung beS gefamten ti-licrccijtv nad) bcn ©runbfäfoen ber fatt)o*

lifdjen Äircfje. ©ie führten babei auS: -Juid) ber für bie Äatholifen mafjgebenben

üefyre ber Äirche fteljc bie gefe|jgcbenbe ©emalt über bie ©t)cn unter Äatt)olifen

einzig unb allein ber fatholifchen Mir die 51t; biefe habe bie (£^efc^Iie§ungSform,

bie SJorauSfcfoungen ber (£hefchlicfjung, bie St)ec)inberniffe feftgeftellt. Sßadj ber

Sluffaffung ber Äircfjc fei bie ftaatlicf) abgesoffene @t)e nicf)t als lirdjlich

giltig an$ufcr)en. $a bie Äatljolifen 3)eutfchlanbS an tiefen Schreit unb ©runb«

fäfoen nichts änbern fönnten, fo habe man fie als gegeben anzunehmen unb

nur barnaef) 51t fud)cn, ben Slnfdmuungen ber Statholifcn geregt $u werben;

ber oon ber SReidjSregicrung oorgelegte @ntmurf greife in baS fird)liche (Gebiet

ein, ftelle fiel) bcm fatholifchen £ogma entgegen, inbem er baS Siedet beS SRcidjö

jur alleinigen unb auSfdjliefjlichcu Crbnung unb Regelung beS gefamten (Sfje*

rocfcnS fcftfcfcc, mäljrenb bcm ttatyolifen nur bie firc^lic^c @t)c eine (Sl)e fei;

bie ftaatlidjc ®t)e fei it)m nur eine Formalität. $er flerifale ?lbgeorbnete

Dr. DÜntelen äufjcrte fogar in ber 9ieid)StogSfi&ung uom 3. gebruar 1896:

„©elingt es nid}t, biefe $orfd)riften (b. h- über baS GhcfdjlicBungSrccht) aus

bcm ©efefcbuch ju entfernen ober fie fo umjugeftaltcn, bafj bie ©cmiffenS*

bebenfen ber 5tatf)oliien befeitigt finb, fo finb mir genötigt, nicht nur gegen

biefe S8orfd)riften, fonbern gegen ben Sntmurf im ganzen $u ftimmen."

S)a man feit Sutfycr bic (Stje als ein „rein mcltlicfj £ing M
auffaßt, unb

bie rein ftaatlicfje ^Regelung beS ^beiedite im ©efe^buet) für ebeufo notmenbig

anfielt, mie etwa bic Regelung beS 35arlehnSucrtragS, fo märe es intcreffant,

ju erfahren, wie fid) bie Sfclerifalcn TOnner oon ber firchlichen ©efinnung bcr

Herren ©pat)n unb Siintclen als prcufjifchcn Suftijminifter unb als ©taats*

fefretär im :)ieid)vj nitida im t oorftellen, ober als 9)2tnifterialräte, benen bie

Ausarbeitung eines ©efefobud)S obliegt, ober etroa als CberlanbeSgerichtS*

präfibenten, bcnen ber (Sntrourf öom SHinifter jut 33egutad)tung oorgelegt

lüirb! ©trenggläubige Statt)olifen, bie bie Slnfdjauungcn it)rcr ftird)e teilen,

haben als Stichler baS ©efe|j, fo mie es einmal gegeben ift, anjumenben; als

SufttjoermaltungSbeamtc mürben fie in peinlichen ©iberfpruch ^roifc^cn ihren
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fird)lid)en Änfdmuungen unb ihren Pflichten als Staatsbeamte geraten, felbft

wenn fie „StaatSfatholifen," b. h- geneigt Wären, ihren Pflichten oor ihren

Slnfdjauungen ben 93orjug ju geben. Unb berfelbe Süibcrfprud) fann fid) er*

geben für ben einfachen 9iegierung3fd)ulrat ober üanbrat in unbebeutenben

SBerwaltungSangelegenljetten. $>er Streit awifdjen Staat unb Äircrje, ber t)eutc

oielleicht „latent" ift, (ann morgen auf ber ganzen fiinie ausbrechen, hieraus

crflärt es ftd), bafj ftrenggläubige Äatholilen oft gar nid)t geneigt fein werben.

hot)e unb tjöc^fte Simter 5U befleiben
;
cbenfo erflärt fid) aber barauS. ba§ fid)

aud) bie fieiter ber StaatSücrmaltung bei ber Übertragung foldjer $mter an

ftattjolifen ftetS bie ^rage oorlegen werben, ob bie firrfjlidic Stellung be£

^Beamten mit ben it)m burd) baS Mint aufgelegten Pflichten oereinbar fei, unb

welche Sntfcfjeibung bei bem ^Beamten $u ertoarten fei, wenn er in einen

SBiberfprud) ber gebadeten xHrt gerate. 3)arauS erflärt fid) bann wieber, baß

aud) befähigte Statholifen, bie ihren Sieiftungen nad) $ur öcflcibung höherer

Mmter geeignet mären, üerl)ältni3mäf}ig feiten baju gelangen. SS ift alfo

unbegreiflich, mie fid) bie flerifale treffe befdjmeren tann, bafj in bem

„aJiufterlänblc" Sabcn, mo ber Äampf smifdjen Staat unb Äirdje oiel t^ftiger

ift als in Greußen, ftrenggläubige $tatf)olifen uon ben oberften Staatsämtern

faft gänzlich au8gefd)loffen finb.

£ie flerifale treffe ift für fo(d)e Erwägungen fclbftüerftänblid) unjugäng«

lid). Sie hat uon bem ^ugcftänbniS bcS greiherrn oou Bertling Kenntnis

genommen, teilt aud) bie fabenfdjeinige gefd)id)tlid)e JBegrünbung mit unb er«

eifert fid) bann über bie ©egner, bie behaupten, bafj bie bem ^roteftantiSmuS

ju ©runbe liegenbe „freie Jorfdjung" ber ©runb ber größern geiftigen SJiegfam*

feit ber ^roteftanten fei. 2öie meit jene ^Behauptung zutrifft, fann baluiigeftellt

bleiben. 3n bem fatholifd)en ©lauben als folgern aber fann bod) ber ©runb

beS 3urüdbleibenä ber Statholifen faum gefunben werben, ba ja in faft ganj

fatf)olifd)en Staaten wie Öfterreitf) unb ftranfreidj bie geiftigen güf)rer felbft«

oerftänblid) Äattjolifen finb unb eine Überlegenheit ber wenigen *ßroteftanten

bort faum f)croorgctreten ift. 55er §inmeiS auf bie gröfeere 9Bor)(^abcnl)ett

ber beutfdjen ^roteftanten fann nid)t jur Mufflärung bienen; benn eS fragt

fid) ja eben, wie jene größere 2Sol)(t)abent)eit ju erflären ift, warum bie

Satholtfen nicht in gleichem ätfaße wie s4$rotcftanten Anteil am National'

oermögen liahcit. warum £>anbcl, 3nbuftrie unb fonftige gewerbliche Unter*

ne^mungen oorl)errfd)enb in ben $>änben üon v.|$rotcftantcn finb. 3>er flerifale

Sd)riftftetlcr Sllban Stol^ tyat behauptet, bafi h'^nad) bie jübifcfje Religion

bie fdiätjenäwcrteftc fein muffe, ba unftreitig bie Subeu geiftig regfamer unb

erwerbsfähiger feien als bie Sl)riftcn. Slber biefer §inwciS ift augenfeheinlid)

oerfehlt, benn bie größere föegfamfeit unb (£rmcrb$thätigfeit ber Suben hängt

uid)t mit ber jübifdjen Religion, fonbern mit ben eigentümlichen Sfcrhältniffen

^ufammen, unter benen ihre Öcfenncr, im ©egenfafc &u ben (griffen, gelebt
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Ijaben, mätjrcnb jwifchen ben beiben ehriftlid)en SBcfcnntriiffcn ein Unterfdjicb

ber fiebcnS» unb DafeinSücrhältniffe nid)t beftanben t)at. ^ebenfalls tragen

blofjc öcfdjwerben übet angeblid) ungerechtfertigte 3urütffc&un9cn oer ÄGtfw«

tifen jur Aufflärung ber ©rünbc beS SMt&tocr&ältniffe« nichts bei.

Der gufammenljang von äuferer unb innerer polttif

ft baS SehnSfriegSmeicn bic feubatifttfe^c gorm ber StricgSein*

ridjtung, fo fann man baS ©ölbnertum als fapttaltfttfc^ *
pluto-

fratifdje bezeichnen: cS jeigt in ber Zfyat, je länger je mehr,

alle ©igentum lief) feiten, Schattenfeiten unb AuSmüdjfe fapita*

Äff liftifdjer SBctriebSweifc. SS ^errfc^ t bie freie internationale

Stonfurrenj , bie Stapitalfraft bcS Unternehmers unb fein rüdftchtslofcr Sntcr*

cffenegoiSmuS finb bie öebingungen beS ©rfolgeS. Sftur reiche Seilte (önnen

bie Sölbner jufammenbringen unb burch baS oft nötige 33orfchicf$cn beS

SolbeS für ben StriegSherrn äufammenhalten. 3t)rcm Auftraggeber liefern fie

baS billigfte, was fie tyaben tonnten, b. h- oft Sdjunb, mit Qal)[ unb Qualität

fuchen fie ihn übcrS Ohr iu hauen, wo fie fönnen, auch 'hrc Arbeiter finb ge*

wohnt, um einen Seil il)reS SolbcS mieber betrogen ju werben; natürlich ^eDcn

fie mit ihnen gewohnheitsmäßig auf bem StricgSfufc. Dafür brüden bie Unter*

nehmer beibe Augen ju, wenn bic Arbeiter, bic Sölbner, fid) an ber 33coölfcruiig

beS L'anbcS fcfmbloS halten, Wationalöfonomifd) gefprodjen, Wirb ein grofjer

Icil bcS Arbeitslohns auf baS Sanb unb feine Sewolmer „abgewälzt." Sie Uu*

erträglichfeit ber fapitaliftifdjen ÖctricbSweifc auf biefem widjtigften aller ftaat*

lidjen ©ebietc, bem ber ©jiftenjfidjerung beS ©anaen wie bcS (Sinjelncn gegen

Vergewaltigung, oeranlaßt nun juerft in ©ranbcnburg*^reufjen bic allmählidje,

aber fonfequent burdjgcführte JBcrftaatlidjunfl bcS £>eerwefcnS. 2)aS ift ber

Statt ber Reformen oon 1640 bis 1740. üb biefe 3fcformcu fonferuatiü, ob

fie liberal ober fo^ialiftifd) waren, barum haben fid) bie ^errfcfjer glüdlidjer*

weife nicht befümmert, fonbern nur barum, ob fie notwenbig unb tjeilfam

waren. Die bringcnbfte, aber auch hödjft fd)Wierige Aufgabe war. bie Unter*

nehmer, beren Vorteil mit bem fcitt)crigcn ßufianbe ber Dinge oerfnüpft war,

ber ftaatlichcn Autorität 511 unterwerfen, fie ju Beamten beS Staats $u

machen, ßrft nach einem SJfenfdjcnalter war man fo weit, ba§ ber Äurfürft

ben Cbcrften — bisher reinen Spefulantcn — ein SHcgimcnt „foufcrirtc."
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3unächft mu&ten bic Stänbe anerfannt werben, um bie SWittel für ben

Schüfe bcS Staate* nad) äugen ju erhalten. Stadjbem beffcn Srjften$ not*

börftig gefiebert mar, galt eS, in ber Staatäbermaltung unb in ber 2Bof)l*

i)aben[)cit bc* Söolf* bic ©runblagen ber äufjern SDiat^tfteUung ju Raffen.

$>er ©taatörDel)r gilt in erfter Sinie bie öegrünbung ber abfoluten ^Monarchie,

„bie Stabilirung ber Souoeränität," il)r gilt bie Theorie be* SWerfantilfuftem*.

Sd>on balb nad) bem Äriege machte ber fturfürft einen Sßcrfud), ben

erforberlichen Erfafe Dorn Sanbe ausüben ju laffen, aber fo weit mar man

nod) nicht; roie natürlich, fcheitertc ber Skrfud) an bem SBiberftanb ber Stänbe,

unb fo blieb nur Söerbung übrig. 3)ie|"e mu&te um fo leichter fein, alö oon

bem langen Äricge eine grofee Qafyl abgebanfter Sotbaten, bie nicht mehr ju

anbern ©eroerben überjugetjen fiuft Ratten, übrig geblieben mar. Sie fanben

bamit ein Unterfommcn unb einen ficbcnSberuf. ?ln eine ©erfdjmcläung be*

Solbatenftanbe* mit ben übrigen teilen be* ©olt* mar nod) lange nicht ju

benfen, baju Ratten fid) bie gefdjiebncn Xeile oiel $u lange feinblirfj gegen*

über geftanben; roer Solbat rourbe, fd)ieb bamit au* feinem bürgerlichen

SBerhältni* au*.

Slicb fomit ber ftriegcrftanb al* befonbre Staftc beftehen, fo gelang cö

bod), ba* .§eer mit ber £eit menigften* roieber in bie §anb be* Staate«

obertjaupte* ju bringen. Sine ber midjtigften Einrichtungen , bic auf biefen

^roeef gerietet mar, beftanb in ben tfriegSfommiffarcn: fte maren fojufagen

3)eputirte bc* 2anbe*hcrrn. bie barauf &u fetten t)atten, bafj gürft unb äanb

nicht burd) bie Sölbncrführer überuorteilt mürben. Der ©rojje ßurfürft betont

in feinen Erlaffen an erfter Stelle, bafj it)n bie regelmäßige 3a^un9 oe*

Solbcö aud) berechtige, allen Übergriffen ju mel)ren. 3Me Offiziere mufjten fich

in ben Quartieren oon Äommiffaren unb 3)fagiftraten ihr Söohloerhaltcn

befcheinigen laffen. Sd)rittmcife mürbe ba* gelb bem Einfluffe be* Sanbe**

tjerrn unterroorfen*); freilich liefen auch in feiner £>anb allein bie gemein*

iamen Sntereffen be* i'anbe* unb be* §ecre* jufammen. Aber bic SBerbinbung

mar noch Mne organifche: ba* SJolf mürbe al* ein Ertrag gebenbe* 2)tng

angefehen unb fat) feinerfeit* bie Regierung alö ben geinb an, ber fid) überall,

mo er fönne, alle« Eigentum« ju bemächtigen trachte. So blieben bie Sntercffen

auch wo" ©oll unb ^Regierung getrennt.

Solange ber Stampf gegen bie Stänbc mährte, blieb ba* platte fianb

ber £>crrfd)aft be* ?lbcl* untermorfen; erft al* er oötlig entfehieben mar,

fonnte bie Regierung au eine Heranziehung ber bäuerlichen Söeoölferung in

gröfjcrm Wage jur Siefrutirung ber Slrmee benfen. SWtt bem unmittelbaren

üftnfyen, ben ber Sauer für ben Staat geminnt, mächftauch bie staatliche gürforge

für ben Staub. 5)ic SJancrnpolitif griebrid) 2BiltjeImd I. unb griebrid)* II.

*) 9MÜ julcfct fiel bic ßigenroirtf^oft ber Kompagnien im 3a&rc 1807.
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hängt ganj jn>eifeltod mit bcm SWilttärbicnft jufammen. $>ie geftfefoung bcr

groljnben unb bcr SBeftiftungfyroang finb liier alä bie roid)tigften 9)?afjrcgclu

311 nennen: ber ^Bauernhof barf nicht met)r eingebogen merben; roo ein

S9auer gefeffen hat, mufj mieber ein SBauer rnnfommcn. Da$ Verhältnis beä

öauern $um SRittergutsbcfifcer war roefentlid) ein StrbeitäoerhältniS, bcr ©utS*

befi^er ober Vermalter juckte feine Arbeiter bcr Aushebung unb Söcrbung ju

entgehen, foroohl um it)re ?lrbeit$fraft nicht ju uerlieren, als aud) toeil ber

©olbat ein unbequemes ©elbftgcfüht erroarb, baS fid) mit ber geffelung an

bie ©djofle unb ben Slnforbcrungen bcS §crrenbicnfteS nicht recht oertrug;

fo fonnte griebrid) SBilhclm L roirilid) nur „überflüffige ©auernferlS" für

bie $Irmce haben, aus biefem ©runbe forgte er wie fein Nachfolger bafür,

ba§ bie oorhanbne Söauernmenge nidjt üerminbert, fonbern mo fict) nur bie

(Gelegenheit ba$u bot, oerme()rt rourbe.

Sie auf bcm ©ebiete ber $lrmee, fo jcfjreitet auf bcm gefamten ftaatlidjen

©ebietc bie jentralifirenbe 9tid)tung beS neuen Sranbenburgs^reufcenS mit

iätjcfter 33cf)arrlicf)fcit unb golgcridjtigfeit oorroärtS, bis griebrid) 28ilt)elm L
1723 mit bcr Errichtung beS ©eneraloberfinanj*, ShiegS-- unb Domänen*

bireftoriumS ber Drganifation ben ©djlu&ftcin einfügt. $er ©taat fyxt in bcm

Sarjrhunbert üon 1640 bis 1740 einen Ungeheuern gortfdjritt gemalt. Sftod)

beim Tobe beS ©rofjen Shirfürften gab eS gefefclid) feine ftef)enbc Slrmce, fonbern

bie Gruppen, bie man feit 1660 nid)t mehr entlaffcn hatte, mürbe bcr friege«

rifdjen ßeitläufte tyalbex uorläufig bei einanber gehatten; 1740 hinterliefe

griebrid) SSilhelm I. feinem ©ot)n 83000 9)fann, mit benen biefer Cftcrretd)

angriff unb auch oon bcm uereinten kontinent nid)t niebergeroorfen merben

tonnte.

©pät, langfam unb mit nieten 9iüdfd)lägen fyat bcr ©cbanfe mieber

©oben gefaßt, baß bie ©inroohner beS ©taates auch feine natürlichen 5ßer-

teibiger finb, bafj bcr ©taat auf ihre ftraft einen berechtigten Snfpruch hai -

(£r mujjte baju erft im eigentlichen ©inne oolfStümlich merben; bis bahin burfte

bie Regierung nur befcheibne ?lnfprüd)e in biefer Dichtung machen. 2)iefe

nahmen ihren SluSgang oon ben Übelftänbcn unb ©chroierigfeiten ber inlän*

bifdjen Werbung, ©tatt birefter Werbungen burch bie SSerbeoffijiere ber

Truppenteile felbft merben mitunter ftänbifdje ober abminiftratioc Einheiten

(bie Äreife unb ©täbte) mit 2 teil um] oon fo unb fo oiel SRefrutcn bcauf*

tragt; bamit fich bie SBerber nicht gegenfeitig baS ©cfdjäft Ocrtcuern unb Oer*

berben, merben beftimmte löc^irfe beftimmten Truppenteilen jugemiefen. 2)ie

2)omäncnbaucrn als Untertanen beS ©taatSoberl)aupteS merben am leid)*

teften ber ©taatSpflidjt unterroorfen; bann greift ber ©taat meiter: grtebrid)

SBilhelm I. in feiner burchgreifenben Energie fcheut fich nicht, in feinem

Äantonftjftem ben ©runbfafc ber allgemeinen SSkt)rpflic^t aussprechen, frei»

lid) ohne ihn burchführen ju fönnen ober ju mollen. Slber ber ©runbfafc

©renaboten I 1897 79
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626 Der gufammcnljiinj ron äußerer unb innerer politif

unu auögefprocf)en , e£ mar badj fc^on ein grofjcr ^ortfehritt, roenn mau

nur auf ©runb oon „Grjemtion" nicht biente. ©on öorn^erein mar bcr 6rem«

tion ein großer Spielraum gclaffen: mer ein Vermögen üon 6000 X^alem

hatte, mar frei, ebenfo bie erfte (Generation üon Sinroanbrern ufm. Söeftanb

bie Slrmee unter griebrief) SBilhelm etma jur #älftc au8 Snlänbern, jur £>älfte

aus* gemor6nen fluelänbern, fo ging griebridj ber ©rofje in ben @remtioncn

noch roeiter. £ic Regimenter follen fchen, bajj fie ju jmei dritteln Sluälänbcr

befommen unb itjrc inlänbifchen Refruten in ben ßantond alö eine allzeit ge*

roiffc Reffource anfel)en. Sie Släbte ©erlin unb ^otSbarn, eine ganje ?lnjal)l

anbrer ©täbte, bie fccf)8 fc^tefifc^en (GcbirgSfreife, bie Sßroüinjen (Sleoe unb

Oftfriefiflanb merben oödig fantonfrei gemacht; bie ©öhne uon ^aufteilten,

Rentnern, ftfinftlcrn, ^abrifanten, föniglicf|en Beamten unb alle, bie 6000 % t)alcr

befi^cn, follen ganj frei üon Aushebung unb SBerbung fein. Rad) bem fteben*

jährigen Äriege galt be8 Äönigä Sorge uor allem ber §ebung beS fianbeS;

ber SBohlftanb unb bie ©ermehrung ber ©cüölferung mürbe mit allen Äräften

beförbert. Somit traten bie materiellen Sntercffen überall in ben ©orbergrunb.

Sein fchroad)er unb moljlmoüenber Radjfolgcr üermochtc biefem Streben gegen«

über nicht mehr bie legitimen Slnfprüdje bcö Staats jur (Geltung $u bringen

;

bie (Sitten mürben roeid)lich, bie (Gefinnung fentimental, bie Anträge ber ©e*

tjörben auf (Sjcmtion häuften fid) mit jebem Saljre, rooburd) fid) ber (Gcift

bcS §eereä wie ber bcS ©olfeä gleidjerrocife üerfdjlcchterte. Saä Sa^rje^nt

nad) bem Saxler ^rieben mit ber bamalä h°d|gcpriefencn Reutralitätäpolitif

bringt ben 9)?aterialiömuS auf allen (Gebieten uöUig ,yir ©lütc; foämopoli*

tifdjer Sbealiämuä ücrblenbet fiel) gegen bie Pflichten, bie ber Staat auferlegt,

fur£fid)tiger pl)arifäif(r)er DptimiömuS liält fid) in bem Sdjufce ber „unüberroinb*

lieben" ?lrmee gegen jeben Unfall üerfidjert. Siefe Slrmcc befteqt $ur $>älfte

auä gemorbnen Sluelänbern, bem $lbfd)aum ber ©euölferung aus aller ^erren

Säubern, jur anbern §älfte au« ben niebrigften unb ärmften ®olf*flaffen be«

SnlanbS. Sie Sefertion. bie ©cifjcl aller Sölbncrheere, ift ihre §auptfalamität

in ftrieg unb ^rieben; furchtbar ftrenge ©trafen finb nicht $u entbehren, ©ei

Sroaniigjä^riger Sicnftjeit ift ber Solbat bod) faum jmei 3at)re bei ber gähne.

9Hit biefer Slrmee, beren Einrichtungen burchroeg ©erfteinerungen maren,

trat man ben ^ran^ofen unter üftapoleon gegenüber, unb eö erfolgte bie ftata*

ftrop^e. ryranfretd) l)atte bei ber gro|cn <5taat£umroäl£ung bae fouoeräue

^olf bie Regierung übernommen, folglidj mußte e8 audj felber Ärieg führen.

Run mar freilief) biefc (Sinljcit üon Regierung unb 93olf nur eine geheuchelte,

bennoch erroie« fie fich fclbft in biefer gorm fo ftarf, bafe fie perfönliche

unb finanjielle Opfer auferlegen tonnte, bie auch ber mäd)tigfte abfolute

SKonarch nicht halte $u forbern magen fönnen. S5a3 mar ber ^ernpunft,

worin ^reufjen bie 5rQ"i°fen nachzuahmen, womöglich ä" übertreffen fuchen

mu&te. Staat unb Sßolf mußten ein« merben, in jebem einzelnen mufete ba«
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StaatSgefühl fo lebenbig werben, ba& er ©ut unb ©tut für ben Staat einfette,

er mujjte alfo aud) bie Überzeugung geroinnen, ba& biefer Staat nad) Gräften

für fein 28ot)l forge, er mufcte ben it)m gebüt)renbcn Anteil an ber fieitung

beS Staate«, an ber Regierung erhalten.

Stein unb Sd)arnhorft ftnb barfiber ntc^t einen Slugenblid im ßroeifel

gewefen, eä ift ber ?lngelüunft aller it)rer äJtafjregeln. Scharntjorft i teilt al«

§auptjiel bin, „tue Nation mit ber Regierung auf« innigfte ju vereinigen,

gleid)fam ein SBünbniä ^u fd)lie§en, baö 3 U trauen unb Siebe jur SSerfaffung

erzeugt unb ber Nation ihre Uuabtjängigfcit wert mad)t." 35er befte ©ehilfe

ber Reformatoren mar bie ftebenjä&rige grembherrfdjaft, beren ma&lofem $rud

bie Regierung wie ba« 93olf redjtlo« gegenüberftanb. 2)a« ©rgebni« ift bie

©eburt be« aftioen StaatSbürgertumS. Scharnfwrft oertritt ben ©ebanfen,

bajj jeber waffenfähige Untertan üerpflichtet fei, eine gcfc&lidj beftimmte 3«it

im Rationalt)eer ju bienen, ba« §eer wirb eine nationale Sd)ule, wäfjrenb c«

bid^er eine ?lblagerung«ftättc für bie „©agabunben, $runfenbolbe, 2)iebe,

$augcnid)tfe unb anbre Verbrecher au« ganj 55eutfct)lanb, bie bie Ration

Oerberben, bie Slrmee bem ^Bürger oerhafjt unb ocrädjtlich machen unb, fobalb

fte marfdjirt, weglaufen," gewefen war. Ratürlid) mufj barnad) alle:- im Meere

oon ©runb au« geänbert werben. 2)amit war bie allgemeine 2Bet)rpflicf)t

öroflamirt; itjrer Einführung ftanb bi« pm Ausbruch be« Sfriege« bie 93e*

fdjränfung ber Slrmcc auf 42000 2Jtann, bie Sirmut be« Staate«, bie $ln*

wefen^cit be« argmöhnifchen ^einbe« im fianbe unb bie Slbneigung ber ge*

bilbeten ftlaffen entgegen.*) (Srft am 9. ^bruar 1813 wirb (Srnft bamit

gemalt, inbem alle (Srcmtionen aufgehoben würben, ©ei bem (Erlaß ber 2anb*

wehrorbnung 1813 ift bie WufftcHung ber Sanbwchrtruppenteile $unäd)ft im

Sinne oon Srfa^bataiHonen (Schwamm) gebaut; au« ihnen ftnb fertige Reu«

formationen au«jufd)eiben, wie auch ber be« ^>eerc« ,yt leiften, währenb

fie fich au« bem ßanbe immer wieber ju ergänzen haben.

3m Rahmen biefer Sfijje fann auf bie Reorganifation oon 1807 bi«

1813 nicht näher eingegangen werben, nur ein in ben meiften Arbeiten ju

wenig gewürbigter $unft foll noch h<*oorgchoben werben. @« wirb immer

eine §auptfd)wicrigfcit aller $ecre«einrid}tungen fein, bie Teilnahme unb ba«

Sntcreffc be« Wohlhabenben Sürgcrftanbe« lebenbig ju erhalten. (Sine bauernb

auf Vermehrung be« ©rworbnen gerichtete ©efinnung beförbert ben Grgoi«mu«,

ben 3)tateriali«mu«; ber ©enufj be« Srworbnen ftärft ben §ang ber menfeh*

liehen Ratur ju Ruhe unb 2Bot)llebcn. Überall ift ber liberalismus vulgaris

bereit, auf feine Rechte ju pochen, währenb er oon öffentlichen Pflichten

möglichft wenig wiffen wiH. 3t)m gegenüber forbert ber Staat«* unb £eere«*

*) ©elbft SJelorgniS cor einer SReoolution ift oon ben preufeifäen Jronjofenfreunben ben

SBolföbeioaffnungäpIanen entgegengefegt roorben, toie benn c^arniiorft unb feine Jreunbe häufig

oon Söflingen unb „Drbnungömännem" 3afobinet genannt rourben.
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bienft gewiffenhaftefte pflichttreue unb 3beali8mu8. ©anj befonberS groß

waren natürlich gcrabe in bem ^reufjen oon 1807 bic ©d)Wierigfeiten ber

erften ©ingtieberung beä wohlhabenben VürgerftanbeS in ba$ £>eer; in wat)r*

fjaft genialer SSeife würben fie 1813 burd) bie @rridjtung ber freiwilligen Säger*

betad)ementS bei ben Sinienregimcntern gclöft. ©anje Truppenteile auS ben

Sägern ju bilben ging nicht an, ba man fie nid)t ber Vernichtung burd) ben

geinb auäfefcen burfte; in bie fiinie einfteUen burfte man fie bei ben bamaligen

Verhältniffcn e6enfatl« noer) nict)t. 23ir fönnen bic Vebeutung unb bie Schmierig«

feiten ber Sache nict)t beffer jeigen, al$ mit ben Söortcn VoocnS: „gaft alle«,

waä jum gebilbeten ober wohlhabenben Vürgerftanbe gehörte, war burch eine

£Reitje üon 3afjren unb (Sjemtionen ber Verteibigung be« VaterlanbeS entfrembet.

D^ne ein allgemeines Aufbieten aller geiftigen unb pt)tjfi|"d)en SRationalfröfte

war aber an einen glüdlidjen ftrieg 1813 nidjt 31t benfen. 9tid|t blojj, weil

eä bann tuirflicr) ber &opfjaf)t nad) an 3J?enfd)en gefehlt l)ätu\ fonbern auch

unb t)auptjäc^li(h , weil nur burd] ben ^utntt unb bie richtige Verteilung

frifdjer geiftiger (Elemente fief) eine bem ©egner überlegne ©efechtSfraft bilben

tonnte. 3)ie Ausführung biefer Aufgabe war aber Damals nicht leicht; wenn

auc^ @«ne SHajeftät burd) bie im 3at)re 1808 gegebnen StriegSartifel ben

eigentlichen ©runb ju einer beffern unb t>öt>cr geftellten SanbeSoerteibigung

gelegt hatte, fo waren bcSwegen bod) nicht bie filtern Vorurteile gegen baS

Seben im §eere bei allen Stänben unb gamilien oermifcht. SD?an mußte,

wenn man bie gebilbete Sugenb $u ben SÖaffen rief, ben etwa besorgten Sltern

bic 8uSfid)t jeigen, bajj bic Berührung ihrer Söqnc mit bem bamaligen £ecre

nur bebingungäweife ftattfinben würbe, man mußte ben jungen Seilten, bie ber

äKchr^ahl nach bon bem heimatlichen £erbe eher Vorurteile als befonbre StrtegS*

geid)icfüd)feit mitbrachten, eine folche Stellung ^u geben furzen, bafj fie nicht

wegen biefer UnooHfomment)citen üon ben ihnen phhfifcf) überlegnen filtern

Sirtcgern entmutigt unb boch in ihrem eignen, ihnen gegebnen Streife baS ©hr*

gefühl unb mit ihm bie ©efcdjtSfraft bis ju bem höthfan $unft gefteigert

würbe. SRan mußte enblich biefen gebilbeten jungen ßeuten bie ©elegenheit

geben, fich burch eigne Erfahrung fo fchnell als möglich bü Dfftjicren ju bilben,

weil nur baburch ber ju erwartenbe gro&e Abgang öon Anführern im Saufe

beS SfriegeS gebedt werben tonnte."

9Han ficht, ber geniale Notbehelf ber 3ögerbetad)emcntS, ber ebenfalls

bem Äopfc SdjarnhorftS entfprungen ift, ftel)t genau an ber «Stelle, bic t)eute

in ber beutfehen ^cerorbnung bie (Einrichtung ber Einjährig freiwilligen

unb ber JRcferüeoffijicrc einnimmt, bie eine wie bic anbre ber beiben ?lu*

orbnungen l)aben fich glüdlicherweife eine große VolfStümlichfeit erworben.

Sei allen Zustellungen im einzelnen haDcn ft* e",s ocr fefteften Vänbcr

jwifchen ben bürgerlichen Neigungen unb Sntercffen unb ben friegerifchen Sin*

richtungen gebilbet.
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3>ie allgemeine 5föet)rpflid)t (jatte bie »efeitigung bet Sßrioilegien rote bie

grunbfä&lidje Befreiung beS SaucrnftanbeS jur natürlichen golge; oöüig ocr>

eint traten ©olf nnb Regierung in ben Stampf für bie ^Befreiung beS SBater*

lanbs. fieiber roar ber ©egenfafc aber nod) nierjt auf bie Stauer befeitigt,

roieber gewann bie ?lnfid)t oon ber befonbern ©rlcucfjtung ber Regierenben

unb bem befdjränftcn Untertr)anenüerftanbe bie Dbert)anb. Sin Sarjrjetjnt

nad) bem Kriege roaren SteutfCelanos Regierungen nad) innen unfruchtbar

unb beSpotifd), nad) aufcen abhängig unb roefjrloS. (Sin gciftooüer preu&ifc^er

©olbat unb (Staatsmann urteilt gegen (£nbe ber breifeiger Satjre über bie innere

^olirif: ,,©S roirb oicfleid)t nod) lange Dauern, bis bie Regierungen bat)in

fommen »erben, ftatt fiel) oor bem geiftigen (SntroidlungSgange it)rer Hölter

ju furzten, bie @rf>ebung unb Stärfung beS RationalgeifteS als eine it)rcr

erften $flid)ten anjufetjen. Rur bann, roenn ber SBolfsroille entroeber auS

ÜHangel tjörjercr Scitung ober geroaltfam niebergebrüdt, ftd) felbft bie JBafjn

bricfjt, fann er jerftörenb roirfen, get)t bie Regierung aber, fo roie griebridj

tl)at, betjarrlid) auf ber 93al)n bes fiicfjteS ooran, bann finbet fie im ©cgenteil

in ber geiftigen (Sntroidlung it)reS SJolfS itjre ftärffte ©tüfoe unb einen ;infer,

ber fie buret) bie 93anbc ber Xianfbarfeit aus bem ftärfften 8d)iffbrud) rettet."

3)ie tiefe Unjufriebenr^it, $unäd)ft burd) baS Vertrauen jur ©credjtigfeit unb

pflichttreue beS SlönigS unb bie Siebe ju feiner ^ßerfon jurüdgetjalten, brad)

ftd) 1848 Sktjn: eS roar „ber grofce Slnmclbctcrmin für alle lang gehegten

SlBfinicqc unb ©efdjroerben beS beutfdjen SBolfeS," roie eS ein bebeutenber

Rationalöfonom treffenb bezeichnet t»at.

2Bir haben ben gaben ber ©ntroidlung bamit bis $u einer 3clt »erfolgt,

bie roir nod) erlebt haben, ober unter beren unmittelbaren Radjroirfungen roir

nod) hc utc leben. Äönig 28ilt)elm trat in Sßreufjen bie Regierung an; in

richtiger Sluffaffung ber äußern 93crt)ältniffc fetyt er mit bem ooUen 53eroujjt*

fein ber übernommnen Sßcrantroortung feine Ärone an bie Sicherung ber ©röjjc

unb ber 3u 'un f* feines .$olfS gegen bie in boftrinäre ^t)eorien oerrannten

Vlbgeorbneten. Sie Slnpaffung ber ^eercSeinridjtungen an bie Slnforberungen

ber äufjcrn Sage gelingt, unb ber gröfjte Staatsmann bcS SatjrtjunbertS fefct

nad) brei ftegreid)en ftriegen 3)eutfd)lanb in ben Sattel unb fpridjt äuoerftd)t*

lid): „Reiten roirb eS fdjon fönnen."

Rad)bem biefc ^eroenjeit oergangen ift, t)aben roir Slnlafe ju ber gragc:

itann 2)eutfd)lanb roirflid) reiten? 2öar ©iSmartfS 3uoerfidjt gerechtfertigt?

SBotjl haben roir unfre bcroät)rte ^eereSorganifation auf ganj 3>cutfd)lanb auS*

gebel)nt, root)t bemühen roir uns, immer roieber ben rafd)en ^BeoölferungS^uroadjS

it»r zahlenmäßig einzufügen, root)l galten roir unS in 93ejug auf 2Baffented)nif

auf ber ^>öt)e ber ßeit. 9lnberS ftet)t eS aber, roenn roir nach bem (Steifte beS

£>ecreS fragen, ber ja fein anbrer ift unb fein fann als ber ©eift beS SBolfS. ©in

herrlicher unb geroaltiger ©eift ift eS gcroefen, ber 1813 unb 1870 ju jebem
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Opfer bereit unjre ©djladjten gefdjlagen, unfre ©iege gewonnen hat . S8raud)en

mir biefen ©eift, ben ©eift miüiger Unterorbnung, freubiger Eingebung unb 9luf»

Opferung in bet $u fünft nid)t mehr? fiönnen mir if)n erfefcen burd) bie Waffen

ber (Streiter, burd) bie ooQenbeten ÄriegSmafdjinen? 9iein, unb abermals nein!

äWcrjr atä &u irgenb einer anbern ßci t f)ängt bie @ntfd)eibung ber ©d) ladjten Don

bem ©eifte ab, ber baS §eer befeelt ©djon auf meite Entfernung Dorn geinbe

muffen fid) bie Waffen ^erlegen, bie gefdjloffencn Keinen löfen; nur im bc*

beetten ©elänbe gelingt es ben ©djüfcenmaffen, an ben rafö in feiner ©tetlung

oerfdjanjten geinb Innaniufommen, unb aud) bann nur, menn itnien ber innere

©rang innemoluit, ju fiegen ober $u fterben. SBir festen nic^t meljr Ärm an

'Htm, mir fedjten §erj an §er$, ot)nc medjanifdfen 3u fammcn^an9. oft oluie

Sluffidjt unb Äommanbo. ©o finb bie Antriebe, bie ba« £>cr$ bemegen, bie

§auptmittcl beä ©iegeä; meniger als jemals merben Keine, aber tüchtige jöc--

rufSfyeere nod) in ben fünftigen SBölferfämpfen eine SKoDe fpielen fönnen. Unter

biefen ©erf)ältniffen muffen mir es a(d ein grofceä Unglüd beflagen, menn ein

bebeutenber Xeit beS Wölls grollenb beifeite ftcfjt, menn oon einer „innigen

Bereinigung ber Nation mit ber ^Regierung, oon 3uttauen unb Siebe" in ber

©egenmart fo menig bie föebe ift. ©o finb mir aud> oon biefer ©eite f>er

an bie „fokale grage" gelangt.

SBir gefteffen, mir fürd)ten feinen „Umfturj," mit einer SReoolution r>at e$

bei unS gute 2Bege. oft ifn: Belingen [uulift unmal)rfd)einlicr}, fo molk und bodj

©ott in ©naben aud) oor ben folgen eines ©iegeS über bie 9ieoolution bematjren.

2)amit, bafj in biefer öe^ieljung nid) tä ju fürchten ift, ift und aber nid) t ge*

bient. SBaS mir brauchen, baS ift ber gute SöiUe ber 9JZaffen, if)r pofittöcS freu«

bigeS i'utttmn. 2Ber fagt e$, moran e$ liegt, bafj mir ntdjt mehr unbebingt

barauf $äf)len bürfen? $t>eorien merben oon beiben ©eiten jur öegrünbung unb

©tüfcung ber Sntereffen angeführt unb meitergefponnen, öefdjulbigungen bcS

©egnerS oon beiben ©eiten erhoben. Smmer unb immer mieber tjören mir oon

ber SkterlanbSlofigfcit ber ©oaialbemofratie, unb bod) reifjt man bie ©ojial*

bemofraten in baS §eer unb ermartet, ba& fie ftd) für baö Skterlanb totfe^iegett

laffen. 5Dict)r als fein ßeben ljat roeber ber Strmfte nod) ber #öd)fte beö

SBolfS einjufe^en; mie fann ber ©taat bicö Opfer forbern, menn ntd)t ber

$lrmfte mie ber $öd)fte fein 2Boljl oon biefem ©taate nad) SHöglidjfeit roaljr*

genommen glaubt? $BieHeid)t leimt eS fid), einmal einen anbern 2Seg $u Oer«

1 udjen, an 2 teile ber bloßen Negation SßofitiüeS bem Sßofittüen entgegen&ufefeen.

lafj man fid) über bie £f)corien unb bie @nb$iele einigt, ift ja l)öd)ft unmafjr*

fdjeinlid); über ©nbjiete ju l)abern ift aber bod) aud) ein überaus unpolitifdjeS

Berfa^ren. SBann ^ätte bei innerpolitif^en kämpfen ein folct)er ©treit jemal«

Erfolge aufjumeifen gehabt? S3ei ben 9?eligion«fämpfen , bei ben ftänbifäen

Wuöeinanbcrfe^ungen, bei ben fonftituttonca*liberaIen ©eftrebungen, überaU hat

er fic^ als unfrudjtbar ermiefen. SWan ^at if>n ftet« aufgegeben unb bamit
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geenbet, ftd) über bie rtädjften praftifd)en Stritte ju oerftänbigen unb bic

Slrt furzen, nrie man in Rieben unb roomöglid) in greunbfdjaft mit ein*

anber weiter leben tönne. $ie Äu«füt)rung beä ^eute 9cottoenbigen ift bie

befte 6d)ule für bie ©rfennung bed fünftig ©rroünfd)ten; in gemeinfamer

praftifc^cr Arbeit an ber ©efferung anertannter Übelftänbe berichtigen ftd) er«

fahrungSmäfeig bie Slnfdjauungen über ba8 Gfrreichbare, jeber lernt an ben

guten SEÖtUcn auch beö Politiken ©egnerä glauben unb bie gemeinsamen, Oer*

Innbenben Sntereffen auffudpn. ?lQc einfidjtigen SRänner liegen ben bringenben

SÖunfd), bie trennenbc $luft im 33olfe f rieb lieh |U überbrüelen unb aUmätjtict)

auszufüllen.

Siele ?ln$eidt)en ber legten ßeit fpredjcn Dafür, bajj in ber beutfe^en

Vlrboitcriclinft eine grofce Qafyi bie bargebotne Jpanb miliig ergreifen mürbe.

$aä SBolf hat biöljer noef) immer ein it)m uon ber Regierung crroiefcneS 93er*

trauen oon ^>erjen ermibert. @ine ©ruppe boftrinärer ganatifer mirb immer

übrig bleiben, fic finben fidö in allen Parteien; fd)limm ift e$, menn ed ihnen

gelingt, bie £)errfd)aft an fiel) :,n bringen, mögen fie nun $f)i(ipp unb Sltba,

gerbinanb, ÜRobeSpierrc unb ©t. 3uft ober söebcl unb fiiebfnedjt lieinnt.

Unfre gebilbeten Schichten nehmen für fid) einen fchranfenlofen (gubjcftioiämuS

in Slnfprudj, mit welchem 9?cct)t mifl man bie gleiche Sluffaffung ben Arbeitern

uerfagen?

@ä jeigt fidj barin nur bie alte 9Bal)rt)eit, bafj jebe günftig qefteHte

Sllaffe ber ©efcllfdmft geneigt ift, it)rc oorteilhafte Sage burd) Slbfchliiü nach

unten $u erhalten, mährenb fie fid) ju meiterm Sluffteigen nach oben in jeber

SBkife für befähigt hält. Safe fid) eine Äloffe freiwillig nad) oben abgefajloffen

hatte, baoon giebt eS Xooi)\ fein ©eifpiel, Währcnb bie SBcrfudjc eine« Slbfchluffe*

nach unten überaus 5at;(retct) finb. ©ewinnen folctjc fcfjr cttlärlic^cn Regungen

Erfolg, fo fommt e« mit ber 3eit notmenbig ju einem Saftenmefen; jebcä

töaftenwefen ift aber nationale ©rftarrung — $ob ftatt Seben, benn cd oer*

langt ben $Ber$id)t ber untern Schichten unb laut in ben obern bie fittltdjcn

Slräftc abfterben. ba fie ihrer nicht mef)r bebürfen. 3ft aber baö Slufftcigcn

immer neuer SebenSfräfte auö ben untern Schichten ÖebenSbcbingung für ein

SBolf, fo mufe eine gute Staatdeinridjtung bem Talent unb ber $üd)tigfeit bie

9Höglid)feit geben, fid) in ben it)nen cntfpredjenben ©teilen $u betätigen, fid)

an biefe Stelle hineinzuarbeiten. 9?ur fo bleiben bie obern Schichten bauernb

gefunb. (£ä ift mithin ntct)t ju oermerfen, menn bie untern Sdjidjtcn nicht

cutfagen, foubern ein erfreuliches 3eid)en oon ber Straft beö SBolte unb ein

fichered ?lnjeichen, baß bicfeS SBoll nod) eine ßufanf*. D - b- bie Straft einer

Erneuerung aus fid) felbft hat. 2)afj folctjc SBefrrebungcn einige Unbequem«

lichfeiten für bie obern Klaffen haben, füll Damit nicht geleugnet roerben.

$)ie große Aufgabe beä fommenben ©cfdjlcchtS ift e$, bem berechtigten

Subjeftioiämuä bie notmenbige Ergänzung in ber ihm entfprcd)enben gorm
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bcr Autorität §u finben. 2)a§ bie alten gönnen fdjon üiclfad) unhaltbar ge*

worben ftnb, ift Mar. 31 u f einem ber wicfjtigftcn (Gebiete, bem beö 9icd)tä,

rjaben bie ©renjboten ben redeten $Beg fc^on metjrfacr) gemieden. £ier wie auf

jabjreidjcn anbern (Gebieten fommt e$ junädjft weniger barauf an, baä bitter-

befte unb böUig Giinwanbfreie yi finbcn, aU oiclmeljr barauf, ftdj in ber alä

rid)tig erfannten 9ftid)tung überhaupt $u bewegen, bann fommt man and) oor=

wärtd. Slfle großen Reformen Ijaben fid) au« ber öefriebigung augenblidlicfjcr

öebürfniffe ober auS ber «bfteflung üon Übelftänben ergeben.

25ie beutfdjc Slrbciteridjaft aber möge betjerjigen, baß fic bie politifdjen

itinbcrfdjurjc erft ausgetreten rjaben unb $u ernften SBertjanblungen fäfng fein

wirb, wenn fie oon itnren gütjrern unbebingt ocrlangt, ba§ fic fid) auf ben

93 oben beä nationalen Staates unb ber organifdjen Reform auf gefefclidjent

Söege ftellen. SRur auf biefer ©runblage giebt eö überhaupt Söerfjanblungen.

£arin liegt, bat; fie and) bie Opfer ju bringen bereit ftnb, bie für bie 3Wad)t*

entfaltung beä 9ieid)ä, für unfre $öet)rt)aftigteit nötig ftnb. üftur mit folgen

Parteien fann bie Regierung pafttren. 3c
'fl
en f' c fid) literut weiter politifd)

unreif, fo mufj fid) bie Regierung an bie ftaatSflügern unb beStjalb widjtigern

Parteien Ijalten. 8lii($ bie 9lrbeiterfd)aft muß burd) 9tta§l)alten unb Unter*

orbnung unter bie Sntereffen ber (SJefamttjeit felber an ifjrem ©lud mit fdjmieben

Reifen.

(Eine <Befäid)te von $loren3

ie 3cit, wo Bloxeni für bie neuere Äultur baSfelbe gemefen

ift wie Sitten für bie alte, fennen wir genau genug au* feinen

litterarifd)en unb Äunftbcnfmälcrn unb au* neuern ©efd)idjten

unb sDionograpljien, fobajj ber jweite 93anb 2)aoibfoc)n« nietjt

uicl neues bringen bürfte. ©er üorliegenbe erfte aber leiftet und

ben 3)ienft, bafj er und $eigt, wie jened ©rofje geworben ift. üfidjt baß bamit

baS ©cfjöpfungäwunber cnt()üllt wäre, aber wir fönnen auS bem ungemein

reidjen Urfunbcnmatcrial auS ber bisher für DöUig bunfel unb unerforfcfjbar

gehaltenen altem ©cfdjidjtc ber ©tabt ungefähr ffliegen, unter Weidjen Söc-

bingungen ein foldjeS Sdjöpfungsmunbcr uor ftd) gefycn fann.

Unb ba fcfjcint nun junädjft 93arbarei nutjt blofj 9$orftufe, fonbern bie

erfte 93ebingung für baS ©ntfterjen l;öb,erer Äultur ju fein. ®eorg §anfen
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t)at in feinem Söuc^c: £ie brei SBeoöfferungSftufen gelegentlich bemerft, SMdjten

fei ©yrad)c Raffen; nadjbem eine ©pradje fertig fei, fönne in itn: fein großer

£id)ter mel)r erftet)en. 2öer erinnerte fid) babei nidjt baran, roaä Sdjiller oon

ben (Epigonen gefagt t)at: fie bitbeten ftet) nur ein, bajj fte bieteten, bie

Sprache ttjue eS für fie? 3n ber £t)at finb alle $icf)ter erften 9Jange3 bie

<Sd)öpfer ber ©pradje getoefen, bereu fie fid) bebienten; toa3 nad) ifmen

fam, iimv Sßadjafnnung, SSicberfyolung, Variation, bann entroeber SBerfall unb

Muflöfung ober ©rftarrung unb (Slnncfentum. Unb baä bürfte boef) rootjl

iiebenSgefcfc für alle ®ebiete menfdjlidjer Sljätiglcit fein. &ödjftc menfd)lid)c

Kultur ift ein gottäl)nücf|e$ Staffen; wo fd)on alles gefdwffen ift, ba giebt

cö nichts metjr ju fdjaffen. SBo alles in einer abgejirfelten Orbnung oerläuft,

bu finb bie 9Wenfd)en k»ne üoIIcn ®toifd)en merjr, fonbern nur nodt) Automaten

ober befeeltc puppen; baf)er feine SSiebcrgcburt altcrnber Kulturen oljne Um*

fturj! £er Umfturj ber antifen Staate > unb ©efcHfdjaftSorbnung ließ nun

an ©rünblidjfeit unb bie barauä entftetjenbc Barbarei an 2Bilbt)eit nichts 51t

roünfcfyen übrig; namentlich bie Sangobarben werben alö gerabeju ffird)tcrlicf)

gefcf)ilbert. 3n folgen 3uftänben bürfte fid) bie ^lorcntia be$ fiebenten unb

achten 3af)rr)unbert$*) oon ben (Srrungenfdjaftcn ber alten flultur ungefähr

fo oict betoaljrt t)abeu, roie oon Haren fnftorifdjcn Erinnerungen an bie römiftf)C

ßeit, nämlicr) nid)t3; nur bie Softer ber §cfe beä faiferlid)en föornö t)atte e8

mit bem übrigen Italien geerbt. Un^ä^lige @d)riftnjcrfe bc3 SKittelalterä geben

baoon ßeugniS, unter benen beS ^Jcter Damian Liber Gomorrhianus ba8 be«

fannteftc ift. 2>cu Softem ber Überfultur gefeilte fid) bie toilbe ©raufamfeit

ber Unfultur gn; bie ältere ©efd)id)te be$ mittelalterlichen Italien« ift oott

oon ©reuelttjaten, bie bie fämpfeuben Parteien an einanber oerübten. .§at bod)

bem toafjrfjaftig nid)t roeidjmütigert Ctto oon 3re ifin9 oec Änbltcf ber ©c*

fangnen, bie in ben fcf)eufjlid)en fterfam tuäcifdjer ©täbte fdjmactyteten, $t)ränen

auSgepre&t.**) Unb bie $Irt unb S&ifc, tote fid) bie Äaifer auf it)ren SRömer«

*) £ic erfte Jlorcntia ift um 200 0. Gfjr. gegrünbet unb auf SuBaS ©efeb,l im 3(ü)re 82

jcrflört roorben. Um baö $af)r 59 rourbe auf ftrunb ber Slrfcrflcfcpc (iäfarä bic jrocite gebaut,

nidrt gan* auf berfelbcn ©teile. 2aö Ijeutige frlorenj beberft mit feinen neueften <2trafrenjügen

.in rt> roieber ben $la$, reo bie älteftc Stabt geftanben ho:.

**) SMan mar atr.-;i::iici: graufam gegen bie (Befangnen, um ein tjniio £öfegclb ju et:

preffen ober günftige Jriebenabebingungen ju erlangen, ttinbem jeboa), bie ali ©eifeln mit?

genommen rourben, liefe mau liebreia)e Pflege angebei^en. Oraufamfeit gegen .umber ift elroas

fo unnatärlitb,e8, ba| fte aud) bei ben roilbeften JUöIfem feiten oortommt, unb bafj cä bem

inbuftricDen 3«üoIter oorbefyalten geblieben ift, bie Gmpfinbung bafür abjuftumpfen. 3m 2ü. Äa=

pitel beö 7. Su^cä beria)tet Xljufnbibeä, baf; bic I^rafer in JRnfalcffos fogar bie in ber ©d)ule

oerfammelten Äinber niebergeme^elt Ratten ; er evaduet ed babei für notroenbig, b/Cruorju^cben,

bafe bie Jb,rater, roo fte eä roagen bürften, morbluftiger ale bic f^limmften Barbaren feien,

unb er nennt biefcs Unglüct baä entfe|jli(b,fte oon allen Unglticföfällen , bie bie Stabt betroffen

Ratten, unb baö am roenigften b,abc erroartet roerben fönnen.

®renjboten I 1897 80
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äügen „Crbnung" ju ftiften bemühten, mar menig geeignet, bie milben (Sitten

ju milbem; fo liefe j. 95. Äaifer £ott)ar, beffen .§cer in ber 92ät)e oon ^ orenÄ

Don ben Sanbleuten mit Steinen beworfen mürbe, ben ergriffnen bie UJafen

abfehneiben unb fic fonft noch am SMbc [trafen. S&on ber Mrmut cnblid),

worein bie Seüölferung berfunfen mar, giebt baä Snoentar eines mit großen

fiänbcreicn, fiebjehn Stüd $iet) unb üier hörigen auSgeftattcten SanbguteS

einen begriff; an §au8rat fanben fid) barin oor ein tochfcffcl unb bie tette,

loomit er über« $cucr gelängt mürbe, fonft nichts, freilich mar baä in ber

3eit ber 9Wag^areneinfäUe. Ungefähr fo mag e$ in ©riedjcnlanb auggefetjen

haben ^u ber 3eit, mo $crfuleä unb bie übrigen gelben ber Sage baS fianb

oon Unt)olben befreiten.

Sa« biefe jmeite Sarbarei, ober menn mir baS griedjifdje ^roenjeitaltcr

mit SHücffic^t auf bie oorangegangne orientalifche Shilturcntmitflung bie jroeitc

nennen, biefe britte Söarbarci oon jeber früfjcrn untcrfdjicb, ba$ mar bie 9Hit-

mirfung ber &ird)e bei it)rer Überminbung. 3n Italien fyabcn mir fie und

anberä $u benfen alä im germanifcf)cn Horben, mo eine $cit lang Slöfter bie

einzigen ftulturtoerfftätten roaren. 3n Statten hatte man bie SSerfftätten. b. h-

bie Stäbte, oom römifdjen 5Reid)c fertig geerbt, unb bie i'age oon gtorenj in

einer fruchtbaren,*) oon anmutigen §figeln umgebnen @bne an einem fcfnffbaren

Strome, nid)t gar meit oom 9Wcere, ift ofme 3roeifcl cinc oer ©ebingungen

ber fpätern 93lüte ber Stabt geroefen, bie ja fd)on gleich bei it)rem Urfprung,

mal)rfa)einlid) in ber SBoratwung cincä oon ber günftigen Sage $u Ijoffcnbcn

©ebeit)end, bie „blül)enbc" genannt morben mar. £ier fonnten alfo bie ©eift-

liefen alö Shtttutfchbpfer nicht in bem SRage übermiegen, mie in 5)eutfd)(anb

unb in ©nglanb. $>ie SHrdje trug in Stalten , namentlich in £u$cicn, oon

oornherein ben 6$atafttt einer gciftlich«meltlichen Slnftalt, bie oom Bürgertum

meit mehr al£ bittet für allerlei ßroetfe benufct mürbe, alä ba§ fic über bicfcS

hätte t^errfc^en unb cä entmeber für ein höheres Sieben erziehen ober niebem

hicrardufdjen Öcftrebungen bienftbar madjen fönnen. Sion einem ©influji ber

©eiftlichen auf bie Jöeffcrung ber Sitten ift fo menig etroaS ju fpüren, ba&

fie oiclmet)r ben fiaien immer in allem «Schlechten um einige Schritte oorauS

gemefen ju fein feheinen, maä leicht ju erflären ift; maren fic boch Äinbcr

*) ^reilia) ni<J>t oon Statur befonberä fruchtbar. „2)cr ©arten Italien©, fa)reibt Eaoibfolm,

banlt, n>ae er ift, ni$t foroobj einer Berfa)tocnbcrifa)en Saune ber 9latur, oiö ber barten, an jeg

lia)cm Jage (Erneuerung fjcifdjenben Srbeit oielcr auf einanber fotgenben 3efa)lea)ter. Det $oben

ift an jafjlreicfcen ©teilen fiteinig, an anbern ju lehmig; bie Temperatur ift feb,r ftarten Sttjioan

fungen audgefe^t, unb wenn in ber Ib,at bie Florentiner fianbfcfjaft in i^rcr Sninut unb

larfKnocii Tsi'.üi rote feUen eine ben lUxct bes 9efa)aucrd erfreut, fo ift eö oor allem unenblta)c

-.'ifuiic ber 9neitfa)en gciocfen, bie auf ben £>ö^en bie (angfam roaa)fenbe Ctioe gro^og, fumpfigen

SJobcti in iüeingflrten ober 3ma)tfetber ocnoanbelte unb jeben jußbreit 5Joben tun.; bar ju

madjen oerftanb."
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il)rc« Volfe«, bic t)öf)ern unter ifmen Söfyne üon geubatfierren, bie niebcrn

Bürger« * unb SauerSfölme, in bcn flnfäauungen tl;rcr Verroanbtfcr)aft auf*

gcroadjfen unb burcfj itjre geiftlidje Stellung einerfeit« oor Langel gefd)üfet,

alfo ber Slrbeit um ben £eben«unterf)alt überhoben, anbrerfeit« burdj Privilegien

vor Auflagen gefiebert, roa« beibe« bic Softer roeit mef)r begfinftigte als bic

Sugenben. ©o fam e«, bafe f^forenj rrofc beö ßfnriftentumä erft am ?lu«gaugc

De« 9J?ittclaltcr« ungefähr ben ©raD üon Humanität erreichte, beffen fid) ?Itl)en

jur 3cit De« perifle« fyatte rühmen bürfen, unb baß e« in ber gefd)led)tlid)cn

Sittlidjfcit el)er tiefer als f)öf)cr geftanben ^at. 9iur in einem fünfte bürfte

eö beffer geroefen fein al« feine l)ciDnifd)c Vorgängerin, in ber 9RilDtl)ätigfcit

gegen bic Firmen unb in Dem SWitleib mit ben Untcrbrürften. Vorjug«rocifc auf

biefem ©ebiete mürben bie ©eroiffen üon ben beffern fiebern De« ßf)riftentum«

oon 3*it 8U 3cit aufgerüttelt unb mit SSSunbergefdjicfjtcn gefcfjretft. Sin ©raf

£ubcrt, um ein Veifpiel anjufüljren, fjattc einer armen SBitmc ein ©cf)roeiit

gcftoljlen unb ließ e« braten. $5ic ©eraubte flehte bic ©räfin an, if)r roenigften«

oon Dem Vratcn ein ©tüdtfjen ju fdjenfen, allein „bic fjocfjtnütige SHatrone"

roic« bie arme ^frau mit l)orten SJBorten ob. 9fad)bem fie bcn ©raten Oer*

fpeift t ? a 1 1 e . fönte fie fid), um 511 oerbauen, auf ben VurgroaU unb rourbe ba

buret) einen gclfenfturj jerfdjmettert. (£in Vernarb inu«
,
£err oon Hngljiari,

befdjloß 1104 auf bem Ärantenlager, in 3ufunf* bic „überflüffigen SJJlün*

Gerungen $u unterlaffen," Die feine Vermalter unb S)icncr gegen bic Slrmcn

ju oerüben pflegten; unb um fie befto grünblid)er ju üerfunbern, fdjenfte er

„jum $cil feiner Seele" einen Seil feiner Vefifcungen bem Älofter (SamalDoli

unb allen feinen §örigcn bic ^reitjeit; bcn atfa«nabieri (ba« waren bic jum

Söaffenbienft ocrpflicfjtetcn fieute De« Surgljerrn) oon Slng^iari ga6 er ein

Drittel ber fiänbcrcicn, Die fie bi«l)er inne gehabt Ratten, ju eigen. Sicfe

befreiten porigen bilbeten eine ©emeinbe unb mätjlten fid) Jtonfuln; 1163 f>at

SRainalb oon ftöln biefe Commune nidjt allein anerfannt, fonbern für reid)«*

unmittelbar erflärt. £>ier finben mir alfo ben djriftlid)en ©lauben als eine

potitifdj befrcienDe unb bie ©emeinbebilbung, ba« freie Vcrfaffung«lebcn er*

möglid)enbe Straft roirffam.

$>a« mar nun freilid) auf bem Sanbe, bic ©table beburften ber religiöfen

Anregung nidjt; bei ifmen mirften ber ©clbfterl)altung«trieb, bic $abfudjt unb

ber an bcn Erfolgen erftarfenbe ©tjrgcij sufammen, gmf)cit«liebe unb politifdje«

i'eben ju erzeugen unb ifmen bie greifet roirflidj }U oerfdjaffen. Gsincn Vcr*

l)eerung«5ug nad) bem anbcrn tjatten bic italienifcr)cn Stäbtc über fid) ergeben

laffen muffen ; fie Ratten geblutet, fie roaren unjäljligcmal ilurer in mündiger

Arbeit gefcf)affnen §abe beraubt morben, aber fie maren geblieben, ifjre SJtouern

ftanben nod), roäfnrenb bie SRäuberuölfer ber Weihe nach untergegangen maren

unb ein Äönig«gefd)led)t Da« anbre oerbrängt fyatte. 3ur 8e^ oer Ungarn*

einfalle roaren bic ©täbte fc^on bie 3uf(u(^t ber üanbbeüölferung, oiel roic^tiger
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alö bie ^Bürgen, bie bcmfclbcn ßwctfe btentcn, aber bocf) ctncvfcttc- weniger

9laum unb Sicherheit boten, anbrerfeitä felbft nur oft ÜRäubernefter waren.

„?luf fid) felbft geftellt, hatten bie öürger c3 gelernt, in ber fjerrfdjaftätofen

geit, ober wenn ber §aber um bie Srone jebeu ©dnifc ücreitelte, ben geinben

uon ben dauern Ijer ju wehren unb bie nädjfte Umgebung fo gut ju »er*

teibigen, alö es gehen mochte. 3hr Selbftoertrauen mufcte baburd) warfen,

itjre Straft reifen; fie erlangten burch bie thatfädjlidjcn «erhättniffe über baö

offne 2anb ein Übergewicht, baö fid) allmählich ju einer Sdjufogewalt fteigertc

unb in einem ©teuerredjt als Entgelt für bie gewährte 3ufM) t fcuicn *lu«*

bruef fanb. 3)er ©ürgerfinn erftarfte, weil an ben alten SRömermauern jene

Morfjflnt oon SJcrmüftung unb ^lünberung branbete, bie baS offne £anb über*

fchwemmte. damals ertönte in 9Jiobcna unb moljl in uielcn anbern ©täbten

ber latcintfdjc ©efang:

3>u tapfre 3ua,enb, füljne .Hrieacomadjt,

üafe beine £icber Hingen burrti bie 9Ja$t!

3&r Ijaltct auf ben Kauern treue SBaa)t,

Safe ü>r bc8 geinbea fiift ju ©ajanben madrt.

Unb oon ben Kauern tönt cd: cia, ioaa)t!

Tab G$o f)aüi e$ roteber: cia, toadjt!"

<Bo wirften in Statten bie geringere SluSbefynung be8 SanbeS, bie bittere

gufammenbrängung ber SRenfdjen, bie aus ber SRömer&eit erhaltenen Stobt«

mauern unb bie (jaufujern ©arbareneinfälle famt ben fid) baran fctjlie^enben

räubcrifd)en Überfällen oon iBurgherrcn ober eiferfüd)tigen 9cad)barftäbtcn $us

fammen, ein weit regeres ©emeinbeleben ju fdjaffen als im Horben, in SJeutfch»

lanb. ?luf bem 2)orfe wie in ber Stabt füllte fid) bie öürgerfchaft in Seib

unb greub, in 9?ot unb ©efahr Wie im ©lud unb bei Erfolgen folibarifd);

bei Erträgen fchworen ober unterzeichneten alle ©emeinbegen offen, alle „Maty
bam," wie fie fid) oft nannten; erft als bie ©emeinben $u otelföpfig würben,

licfjen fie fidt) oon einem $luäfrf)u&, ben boni homines, oertreten. Unter ber

Ulme oor ber Sßfarrfirdje gelten fie ihre Sßerfammlungen ab, juweilen auch

in ber Stirdje felbft, bie al3 föathauö biente. 510e Eirc^ltc^en Einrichtungen

würben bem ©emcinbeleben bienftbar gemacht. £ie Abteien waren Vermögend*

anlagen reicher Emilien; ber Sifd)of übte ©rafenred)tc, aber balb war er nur

noch Söerfjeug ber ©emeinbe, bie fich burefi il)n ber ©rafenredjtc bemächtigte,

giel bem SBiötum eine ©rbfdjaft ju, fo erbte in SBtrflichfeit bie Stabt. 2)ic

Sicebomini, bie baö SBiStumSoermögcn ocrwalteten, waren ftäbtifche ^Beamte,

ber ©iferjof felbft würbe, wenn nicht oom SBolfe, fo boch unter beffen 2Wit*

wirfung gewählt, unb bie Florentiner waren einmal nahe baran, ihre Stabt

aniujünben, um fich nicht einen öifchof gefallen ju laffen, ben man ihnen auf«

brängen wollte. Sic Pfarreien waren politifdt)c SJcrwaltungöbcjirfe, unb wenn

bie Bürger (namentlich ift ba« bei ben Florentinern nachjuweifen) in ben firch*
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liefen ©treitigfeiten gartet ergriffen, fo gefdjah e8 mit fluger ©erccfjmutg beö

SSorteilsf ihrer ©tobt. £>ie Florentiner waren manchmal fefcerifd), manchmal

oon ortfwborem (Sifer erfüllt; aber mochte bie religiöfe öegeifterung, bie fie

jeitmeifc ergriff, aucr) noch fo ehrlich fein, ber unfehlbare Snftinft be$ &c-

meinbeegoiämuS forgte bafür, baf} fie fid) nie für bie falfcfje Seite begeifterten.

3n ber gro&cn Reformbcmegung be$ elften unb jroölften SahrhunbcrtS ftaub

baä gemeine SBolf, wie faft überaß in Wittel- unb Cberitaltcn, auf ber Seite

ber Reformatoren.*) 3)ie ^reichen Rieberlaffungen ber bie Reform bc*

treibenben üßallombrofaner waren ebenfo oiele $orpoften ber ©emeinbc uon

gloreuj unb ©tüfcen il)re3 @influffe$. Stjren Vorteil geltenb $u machen, ließen

fie fid) niemals burch religiöfe SBcbenfcn abgalten; mehr als einmal würben

fie Dom ^Sapftc mit bem Snterbift beftraft, fie ertrugen eä mit größerer

laffen^eit, alö eä heutige fogenannte ^reigeiftcr ertragen würben, bie ein ÜJiorb*

gefebrei ererben, wenn beim sBegräbniä eines itjrer ©eftnnungögenoffen baö

©lodengeläute oerweigert wirb; ihnen war fo etwas gteidjgtttig. (Siner ihrer

Sötfchöfe, Rainer, üerfefote bie üBett buret) bie Behauptung in Aufregung, ber

Slnrtcrjrift fei fetjon geboren. $apft ^Safc^aliö II. hielt in ^orenÄ ein Äon^il

ab, um biefe fctjroicrige Frage ju entfrfieiben, unb e$ war oorauäjufehen, bafj

Rainer oerurteilt werben unb feine Äe&erei mit Stbfefcung büfeen würbe. Seit

Florentinern lag nun jwar nichts am SBeltuntergangc, aber fie wollten ihren

Sifdjof, ber blofj fdjruüen^aft unb im übrigen ein guter 9ßenfd} gewefen ju fein

fc^eint, nicht oerlieren. $)aS 93olf wohnte ben tfonjitoerhanblungen bei, unter*

brarf) fie burd> Tumult unb ätoang ben $apft famt feinen Äonjiloätern, un*

oerrid)teter ©ad)c abziehen.

2öie cS fidt) für ©täbte, bie in großer 3°^^ au f einem fleinen Raum bei

einanber liegen, oon felbft üerfteht, faljen fid) bie Bürgerschaften JuScienS fcfjr

balb jum Gjport itjrer überfdjüffigen ©emerbeer$eugniffe gebrängt. SlnfangS

hatte ^ßifa bie Sßorljanb. SSiUfommncn Einlaß ju großartigem ©eeraub, ju

^lünberung unb Sroberung oon Snfcln im 9Hittelmecrc boten ihnen bie Streu^

jüge; nidjt weniger als taufenb pfancr ©cfchäftSleutc lebten um 1160 in

Äonftantinopel. 35er ©ieg ber Florentiner über biefe Rcbenbuljler fällt in eine

üiel fpätcre ßeit; bennodj war auch it)r §anbel fd)on im Beginn bcS breü

jeljnten SaljrhunbertS fo bebeutenb, bajj Snnocenj III. fieser fein burfte, fie

an ber empfinblichften ©teile $u treffen, wenn er in feinen wieberholten Äon*

fliften mit ihnen fein möglichfteS tliat, ihren Jpanbel ;,n fehäbigen; einmal brohte

er, er werbe in alle Stonbe einen 3lufruf fenben, bie Florentiner Staufleutc 511

fangen unb ihnen ihre SSJaren wegzunehmen. §unbertbrci§ig Sahre früher

hatte fie <peinritf> IV. für ihre ^apftfreunblichfeit bamit geftraft, bafc er ihnen

') tßic unabweisbar nottocnbtg biefe Htrdjenreform in t'ojialer unb potitifajer Sk$icf)ung

roar, roirb bureb, baä oon Tat>ibjob,n beigebrachte 2Batcrial noa) flarer.
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bic üKärftc oon ©orgo (San Sonnino unb Marina üerfcf|lojj, für bic er bcn

üucdjefeu, if)ten Sonfurrenten, ein Sßrioilegium gewährte, ©obalb bcr §anbel

einige öcbeutung erlangte, waren bie ©cfjlofjfyerren boppett unbequeme $ftad|barn

für bic Stäbte; beren «Streben, baä benachbarte ©ebiet fid) anzueignen, Oer*

einigte fid) mit ber SRotmenbigfeit, bem Ütaubrittertum ju fteuern, unb [tackelte

fie ju einem 5Scrnid)tung3fricgc gegen bie @rafcngefc^tccr)tcr. $on feiner ©tabt

Würbe biefer $ampf planmäßiger, ftanbtjafter unb folgerichtiger burdjgcfiiljrt

alö Oon gtoren^. Wandjc ber ©urgen unb Keinen geftungen mufjten monate-

lang belagert, unb weil fie immer wieber aufgebaut würben, miebert)olt erftürmt

werben, wie 9Nontc bi Groce, um ba$ jatjr^erjntetartg gerungen würbe. 2)?an

fann fid) ungefähr oorfteOen, wie cS in bcr 93(üte$ctt beS tuScifchen föittertumä

auSgefchen hoben mag, wenn man erfährt, ba& bic gtribolfi einer oon itjnen

geftifteten ftbtei urfunblidj als eine befonbre 5?ergünftigung jufidjerten , fie

würben, wenn au3 ben benachbarten Orten deichen jur ©eftattung batjtn ge*

bracht würben, ba$ iieicrjengefolge nicf)t überfallen unb aud) auf bem SRücfWcgc

feinen totfctjlagen. SBaS bic Staffen ber ©täbte begonnen hatten, ooUenbetc

ba3 ©elb; bic 9lbUd)en waren fetjr balb ben ©ürgern tief ücrfcfjulbet, unb

biefen würbe c8 umfo leichter, bic SBerfdjulbctcn ganj oon fid) abhängig 511

machen, ba fie aller 2Bucf)crfünfte SJceiftcr unb in beren $lnwenbung ganj gc*

wiffenloS waren ; bie ©ciftlid)en wucherten fleifjig mit, boch Waren fie in biefem

fünfte immerhin etwas beftfjeibner als bic i'aien, fie begnügten [ich bei Star*

let)en mit einem ^3fanb unb fünfunbjwanjig ^ßrojent. ©0 würben bie „Wag«

naten,"*) einer nach bem anbern, arm unb flein gemacht unb in bic ©tabt

3U pichen gezwungen, fiängere $cit hinburc$ festen fic h^ »hr ioilbcä get)bc-

lebcn fort, Sic bewehrten ihre Käufer mit geftungStürmcn — ihre 3at)t

fd)ä|}t bcr SBerfaffer auf etwa hunbert — , €>ippe ftanb gegen <3ippc, $urm*

genoffenfehaft gegen $urmgcuoffenfchaft. 9lm gefähr lichften für baS ©emein=

wefen würbe ber ftampf, ben bie faiferlich gefilmten Uberti oon ihren in bcr

©egenb bc$ fpätern $5ala&o 5$ecd)io gelegnen türmen aus unternahmen, um
ben SHing bcr h^tfehenben ©efd)lechtcr, bic ihr Sntereffe bereits an ba$ bes

SBolfcö gefnüpft hatten unb feine gütjrer geworben waren, ju burchbrechen;

ein drittel bcr Stabt ging babei in glommen auf. Sic ©ürger foHen bamalö

wieberholt barüber beraten tyibtn, ob c3 nicht beffer wäre, auäjuwanbcrn unb

*) 91adj Eaoibfoljn bejei^net biefer terminus technicua feineotoeg«, rote man bioljcr gc-

glaubt bat, bloft bie in bic Stabt gezognen i'lbefogefdiledjter, fonbern ade reidjen unb oornefmten

Sürger. Süie mir aud einem 8erid|t Santinis über Miliaris I primi duo secoli della etoria

«Ii Fironze erfeben (Archivio Storico oon 181»."), I VM), mürbe toenigftend bet2üi§brud grandi

nod) am Gnbe beö breijelmtcn ^atirljunbertö nur oon ben Angehörigen be$ alten geubalabclo

gebraua)t, in ben fid) allerbingo fa)on einige rcia)e Äaufmannsgefa)lea)ter cingeodtert hatten;

bie würben aber oon ben übrigen oeradjtet. £ie Haufleulc rourben jutn popolo groaso gerechnet

unb gehörten ber ^topolanenparlei an.
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an einer anbem ©teile eine fricblietjcrc ©tobt ju erbauen.*) $8ie ba§ ®olf

bie tt)itben (Stefcllcn fpätcr boct) enblid) gebänbigt bat, fottnte ber 5$erfaffer in bem

oorliegenben öaiibe, ber blo§ bis jum Anfange bcS breijet)nten 3af)rt)unbert3

reidjt, nidjt meljr erjagten. £odj burften fdjon im 3al)rc 1193 aud) bie

Florentiner SSürger oon fid) fagen, was bie ^ifancr 1162 ju Sniiocenj II.

gejagt Reiben follen: 2Bir ftnb Weber £crren notit) Änedjte. (©et)r balb würben

fie, als iöerjerrfcfjer beS Sontabo, #crren.) 3n bem genannten 3at)re nämlid)

waren c$ fd)on bie SBorfteljcr ber fieben §anbmerferäünfte,**) bie baS ©tatut

für baS nät^fte Saljr feftfefcten. SiefeS alljährliche ©tatut ber tudciföcn Stäbtc

war bie oollfommenfte Wnpaffung beS 9fed)t$juftanb$ an ben ftetig wedjfclnben

tl)atfäd)(id)en, bie fic^ benfen lägt. ©S ift, fdjreibt ber 9Hagifter Suoncompagno,

„bie willkürliche ©afoung', bie aud ber oolfstümlichcn ©cwotwfjeit flammt;

benn iebc ©tabt in Italien madjt iJ>re $onftitutioneu, nach benen bie ^ßobcftä

ober bie Stonfuln bie ©efehäfte führen unb Übertretungen beftrafen, otjne 9tud*

ficht auf irgenb ein ©efefo, baö bem ©tatut wtberfprechen fönnte, ba fie oor

bem ?lmtäantritt befdjmören, biefeS in feinem üoüen Umfange 51t beobarf)tcn.
M

einer anbern ©teile Suoncomuagnoä fügt £>aoibfor)n i)in^ü, „bafj man

bei ber Slbfaffung oor ädern auf Klarheit unb ©emeinüerftanblidjteit bebaut

war, bafj man »erlangte, jebe ÜBcftimmung fei il)rcm SBortlaut unb ©uchftaben

nach anjuwenben, unb bafe man fid) gegen alle SntcrpretationSfünfte unb 2)eutc-

teien ber SRcchtsfunbigen üerwat)rte. 2)ic öürgcrfdjaft in ihrem nüchternen

©inn Wollte üon gelehrten gineffen nichts wiffen; itjr Öeftrcben richtete fid)

auf flareS, allen uerftänblidjeS 9ied)t, unb nad) Freiheit ftrebenb, wollte fie

aud) frei fein uom übergroßen Suriftenfcharfftnu ,
ber, wie ber SWagiftcr fid)

auSbrüdt, >nidt)t nur zweifelhafte £ingc wat)r ju machen, fonbern auch fiebere

Fälle unb offenbare ^ernunftgrünbe inö SSanlen ju bringen ücrftcljt.«" ©3

brauet (aum befonbers gefagt ;,u werben, baß ade hinter Ehrenämter waren

unb oon 9ttd)tfad)leuten üerwaltct würben; nur bie niebern Verrichtungen ber

©djreiber, öüttcl ufw. würben oon bellten ©emeinbebienern beforgt. Sc=

jahlt würbe allcrbiugS aud) ber oon auswärts berufne s4$obeftl

9Jor einigen Sauren ift einmal in ben ©ren^boten bargefteUt worben, mit

wie Wunberbarer Ülarhcit, ^eftigfeit unb Folgerichtigfeit ber aus unbefannten

unb ungenannten bürgern beftet)enbe Florentiner 9Rat bem ftaifer £>einrid) VII.

SBiberftanb geleiftet unb unter ben oerjweifeltftcn Umftänben an feiner nationalen

*) £aoibfof)n imit baä aüerbingsJ für Übertreibung.

•*) ISS ftetjt nit^t feft, roeldjeä biefe fieben älteften fünfte geroefen finb; ber Serfaffer

uenmitet: bie Sdjmiebe (in einem Keinen Nachbarorte erfa)emt 1172 ein Stb,mieb alä Äonful),

SoQenroeber, Äürfa)ner, (Berber, Sc^neiber, £cb/uljmacb/ er unb ©teinmeficn (cinja)licfelid) ber raar-

morarii, bie üton Münftlcr roacen). Später bilbeten .im!) bie ftaufteute, bie ^ec^eler, bie 9üct)ter

unb Notare je eine are, roie bie 3ÜTt
f*c m 3toIien fo |d)ön b,iefeen, aber in ber ältem ^eit

tourbcu nur nnrflidje ^anbroertc fo benannt.
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^otitif feftgehalten t>ot, unb mie biefc Bürger politifd) meifcr gewesen ftnb

als \[)v mit 9ied)t oerbannter großer SDfitbfirgcr Xante.*) Xiefe politifdjc 3BeiS-

Ijcit, bie nichts anbreS ift als ein ju munberbarcr Reinheit cntmitfelter 3nftinft

ber ©elbfterhaltung in einem ganzen ®cmeinmefcu, mar ber ©labt fdjon in ben

3citcn ©regorS unb SDtotljilbenS eigen, mo fie au« ber Untcrttjänigfeit unter

ttaifer unb ÜHarfgraf t)crau«ftre6te. 9(Üe Äonjunfturcn ber kämpfe ämifdjen

tfaifer unb ^apft, äiüifdjen ^tbet unb ©tobten, jmifchen ben ©tobten felbft

mujjte fte aufs gefdurftefte auS^umt^cn. 9?ur bie äunächft gelegnen fleinern

©tobte mürben bis jur Vernichtung befampft. Jicfole marb einmal 0erftört;

ber fernem unb mächtigem, $ifa unb ifucca, fud)tc man fid) mehr mit biplo^

matifd)cn itüiiften unb gefchitfteit Öünbniffen 0u erroehren; mit ^ifa mar

^lorcnj im elften unb zwölften 3ahrrmnbert meiftenS befreunbet unb uerbünbet.

Xem gewaltigen Varbaroffa unb feinen beiben geroattigen Kanzlern, IrKainatb

uon ftöln unb Slnriftian üon ÜDfainz, mar bie ©tobt natürlich nicht gemachten,

jahrelang mufjte fte unterbutfen unb bie getreue Unterthonin fpicleu; a6er fie

ucrlor auch in biefer iJage it)re ßiele nicfjt einen Slugcnblid aus ben ?tugcu

unb fctjnellte bei jeber Verminberung beS XrutfeS mie ein ©ummibaü in bie

$öl)e. ?lud) einem SBarbaroffn unterwarf fie fid) nicht, olmc Söiberftanb ju

ucrfucfien; trofcig, unb biefeS erftemal ungeftraft, uerfrfjloji fie ihm auf feinem

erften töömcrzugc bie Xfyote. „Söenn bie Slünftler fpäterer Reiten mit unoer*

fieglidjer Vorliebe ben Knaben Xaüib meißelten, ber beS öJctftcö üoÜ gegen

ben Kiefen ffimpfte, fo fd)ufen fie unbcroujjt baS 53ilb ber Vaterftabt in ben

Anfängen ihrer (Sntmidlung, mie fie bie trofyig bemerkte §anb gegen jebe

Ubergemalt erhob." Unb bie ?lrt unb SScife . mie griebrid) bie italienifchen

Angelegenheiten „orbnete," mar nicht geeignet, fie an ihrem ©treben nach

munizipaler ^reitjeit irre ju machen. Vrenncnbe ©täbte beleuchteten ben 3Beg

beS fcf)rcd(ict)cn ftaiferS. Unb nicht feine Gruppen allein plunberten: unter

joinem ©d)uft erhoben bie gebemütigten 8urgt)crrcn aufs neue itjre ^äupter;

unter bem Vormaube, bem Staifer bie 9icbclten ju untermerfen, raubten fie

luftig brauf los. Xafj ^riebrid)
1
cinc 3eit öerftanben t)at unb barum

auch nic^td bauerhaftes begrünben tonnte, baS mirb heute wot)l aügemein an*

erfaunt, nachbem ber CMlanj feiner SlugcnblirfSerfolge bie Völler unb bie ®e«

jchidjtsfchreibcr lange Qtit Ijmburct) gcblenbet hatte. „28ie immer, fchreibt

Xauibfohn, ging bie politifdje 9feaftion mit ber wirtfd)aftlichcn £anb in Jpanb."

Unter anberm fudjtc ber ftaifer bie zahlreichen ©ütcr, bie aus bem Vefifc oon

*) (*tanj fo urteilt a. a. D. @. 143 Santini. Dante habe einen oon ber tfintje unab-

hängigen reinen Saien- unb iHcdjteftoo! im Sinne gehabt, ber ber Icaitimc 9tad)fo(g.er bed

römi(d)cn ^mperiumei fein füllte, er babe ober überfein, b«& ber Staat bie Kationalüät jur

(^runblafle böben müffc, bafe bie Ausführung feines ^Jlaneö ^talitn ino DJilielaltcr jurücf

^efcbleubert, unb bie gan^e Multurarbeit ber Mommuneu uernidjtet hoben uuirbc; la «ua idoa iu

Komma maueava di seusu pratico; iufece i Fioreutiui erano pratici per occellonza.
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lieberlidjen ©eiftlid)en unb Älofterleuten in bcn ber fleißigen SBürger über»

gegangen raaren, biefen njieber 5» entreißen unb „ber Äird)e
M

aurüdjuerftatten.

Vergebliche 2Nfif)e! $en ©tabtbürgern, nic^t ben 2Köndjen gehörte bie 3u«

fünft. $er finge unb licbenSttärbigc föainalb oon Eaffcl Derftanb ja baö

faiferlid)e 3od) ben Suöciern einigermaßen erträglich ju machen, obroot)! bie

©tabtbürger auch unter ihm flar genug cinfat)en, baß bie ganje 9Seid)Sregierung

bloß auf ©clberpreffung fjinauÄlief unb nid)t8 leiftete, nid)t einmal 9iul)e unb

Sicherheit be« öebenS f/a verbürgen oermochte, «sein Nachfolger aber, ber

grobe (5t)riftian, fonnte nidjtö als totfd)lagen unb brennen. £aft gans XoSfana

erhob fid) in äöut gegen ihn. 5)en Florentinern gebührt ber 9iurnn, feiner

„Regierung" im Frühjahr 1172 ein (£nbc gemalt ju f)aben. ©ie ftürmten

fein Stuftcll Solle bi 3kl b'@lfa, führten bie ©efafcung gefangen naef) glorcnj

ab unb beftegten ihn bann in offner Felbfd)lad)t. £er S)rucf mar freilief) ba-

burdj noc^ nid)t oon Sutfcien genommen; nidjt lange nach ihrem Siege fanben

c£ bie Florentiner geraten, fid) freiwillig ber 9teid)3gcn)alt ju unterroerfen unb

mit it)r ju oerbünben, unb auch Heinrich« VI. fehmere £anb befamen fie noch

ju füllen. Äber beffen $ob bilbete „für bie italicnifdjen Stäbtc unb für

^lorenj mehr alä für bie anbern einen 2J?arfftein ber (Sntroidlung; ber cigent*

lieh mittelalterliche 3ettü&fd)nitt in ocffen ©cfd)ichte ging an bem Xagc 511

(Snbc, an bem ein atemlofer 58ote, burd)ä römifchc $h°r fprengenb, bie Äunbe

ausrief, baß ber gefürdjtete Sohn SBarbaroffaö tot, ein lallcnbcö SKnb unter

ber Obhut einer grau fein @rbe fei." ©0 fonnten fie üon nun an, nidjt

eben in gemächlicher 9tut)e, aber bod) mit ber ftct)crn ?tu&fid)t auf ©rfolg bcn

©ipfcl ber Äulturhöfjc oollcnbö erfteigen. ©0 flcin bie ©täbte, glorenj nidjt

aufgenommen, nach heutigen Gegriffen fein mochten, fie marcu fchon Seit*

ftäbte. „Seit früher 3cit haftete ber italieniichen mittelalterlichen 28clt nicht«

oon bebrüdenber (Snge unb ftleinftäbterei an; ber §anbel roeitetc bcn 33litf,

bie ßrieg^üge ber $cutfd)en, Verwaltung burd) 9teid)*beamte, ©efanbtfd)aften

an ba« 9feid)Soberhaupt. 2öaUfal)rten nach entlegnen ©nabenftätten, baö 3u*

ftrömen oon auälänbifchen pilgern unb ©eiftlidjen, bie nach sJtom gingen, bn$

alle« |"d)uf fortroahrenbe Berührungen mit ber Frembc."

953enn baä fpätere F l <>renä meiter nicht« hervorgebracht hätte als Snbuftric

unb §anbcl, tüchtige Staatsmänner, ©d)riftcn über ^otitif, ©cfd)id)t*tt>crfe

unb ba« moberne SSedjfel* unb ©anfmefen, fo ließe fid) baö auö feiner mittel«

elterlichen ®efchid)tc erflären. @in 3uftan°. wo jeber ©inline beftänbig jeben

9cerü unb ÜWuefcl anfpannen muß, um fid) feiner £>aut $u mehren, too er

aber zugleich auch bie Freiheit hat, um fid) &u fchlagcn unb nid)t allein fid)

5U behaupten, fonbern emporjufteigen, eine ^ret^ett , bie nur burd) freiwillige

©inbung an ©cfd)led)tögenoffen, 9cad)barn unb Sfitintercffcntcn cingcfd)räiift

mirb, ein 3"f*Q"ö» ^o jebermann gelungen ift, feinen Unterhalt burd) Arbeit

in einem ©eroerbe 51t oerbienen, too aber auch i
coer feinen flcincu Staat mit

©rcnjboten I 1897 81
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regiert unb in unmittelbarfte SBedjfelmtrfung mit ben beiben größten (bemalten

ber Srbe, mit SJküft unb ftaifer tritt, ein foldicr ^uüanb mußte, tfjatfröfrige

ÜDJenfdjen DorauSgefefct, auf ben genannten Gebieten bie tjöd) ften Seiftungen

Ijcrüortreiben. Qrö märe nur nodj ju unterfudjen, mie ed fommt, bajj bie an

ftnedjtfdjaft gemannte JBeoölferung bce Italien* ber römifdjen Äaifer ttjatfräftige

SRadjfommen fjaben fonnte, ob ein gcmiffeä Älima unb eine geroiffe ©oben*

befdjaffentjeit bie Stjatfraft üon felbft mieber erfteljcn laffen, menn ein $>rurf,

gegen ben jeber SBiberftanb otjnmädjtig mar, burdj äufjere Umft&nbe befeitigt

ift, ob bie Xtjatfraft un^erftörbar in ber 9iaffe murmelt unb nadj öefeitigung

unfiberminblidjcr ftinberniffe immer mieber tjeruortritt, ob bie SBeimifdjung oon

fiombarben* unb granfenblut audj btd nad) XitSctcn Ii mein reidjlid) genug

mar, in ber erfd)lafften italienifdjcn SBeöölferung neue ßebenägeifter road) ju

rufen, flber ctroaä anbreä fdjeint unö fdjlcdjttjin unerflärltdj : mie ift cd ge*

fommen, bafj bie italienifdje SBcoölfcrung, namentlich eben bie toäfaniftitje, in

biefen milben &\tcn, nodj ba$u mit roilben 9?orbIänbcrn gemifdjt, nidjt milber

unb fjärter gemorben ift als bie alten Börner, bafc fie rocit metjr bem attjeniidjeu

alä bem altrömifdjen SBolfe ätjnelt? SEBie ift e8 gefommen, ba§ fie bie jartefteu

SBlüten ber $oefie erzeugt unO fdjöntjeitstrunfen bie SSelt mit ben tjerrlicfcfteu

ftunftmerfen überfcfjüttet tjat? Sie fonnte glorciis bie §auptöcrtretcrin ber

Humanität merben? 9Kan menbe nict)t ein, bafj bie Florentiner ja bie ®or»

bilber ber Sitten bitten, baß bie italienifdje ftunft ber JRcnaiffance ju oerbanfeu

fei; ©iotto lebte oor ber Kcnaiffance, menn man barunter ba$ 8lu8grabcn

alter Söilbfäulen oerftetjt, unb er tjat fie mit feinen 3clt * un0 Äunftgenoffen

otjne bie SBorbilber ber Gilten gefdjaffen. menn man barunter bie Söiebcrgeburt

ber fdjönen fünfte oerftetjt.*) Unb ma$ nü&en alle griedjifct)cn Silbfäuleu

ben dürfen, bie fie nat)e genug oor ber 9iafe Ijaben? Sluct) baä &tjriftentum

mag mandjeo. erflären, obrootjl bie Siircfje in itjren Anfängen nidjt eben fünft«

freunblidj gemefen ift. 2luf bie Humanität bcö fiebenä l)at fie bodj motjl

julefct einigen (Einfluß geübt, nur bafj bie 91rt unb SBeifc, mie — in gloren$

metjr als in irgenb einer anbern italienifdjen ©tabt — ber fdjöne ©djein ber

Humanität mit fdjönem Sein unb fdjönem gtnpfinbcn oerfämolj ober beffen

Slbglanj mar, mieber etmaö ganj bem italienifdjen SBolfSdjarafter eigentüm*

lidjeS ift, baS bie Äircfje anberäroo nid>t $uftanbe gebraut Ijat. Safc ftd)

bie Florentiner am Sluägange beä 2Hittelaltcr3 jur mirflidjen Humanität

be8 $)enfcn$, (Smpfinbenä unb §anbclnS aufgefdjroungcn tjaben, bafür tjaben

mir einen flaffiidjen 3eugen. Öutljcr erjäljlt (2Bald)$ ?luögabc, 22. ©anb,

©. 786): „3n 3talia finb bie ©pitale fet)r rooljl uerfetjen, fcfjön gebauet, tjaben

gut ©ffen unb £rinfen, tjaben fleißige Liener unb gelctjrtc ?ir^te, bie Selten

•) Jiamü foll fclbftperftdnbli^ nic^t geleugnet roetben, ba§ bie Sorbilber ber Älten btc

italieiü^c Äunft oielfacr) beeinflußt unb i^tc Gntroirftung befd|leunüjt fjaben.
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unb Äleibung finb fein rein, unb bie SBormungen finb fdjön gemattet. SUSbalb

ein Äranfer hinein wirb gebraut, jieljet man ifnn feine Äleiber au«, im ©et*

fein eine« Sßotarien, bcr fie treulich öerjeidjnct unb bcfcrjrcibet, werben wof)l

oerwafnret, unb man .vclU it)m einen wei&en Mittel an, legt ifjn in ein fdjön

gemachtes Öette, reine Stüter. SBalb bringt man ib,m yueen ^te, unb fommen

bie ©tener, bringen Qtffen unb $rinfen in reinen ©läfern, ©edjern, bie rfifnren

fie mit einem gingerlein an. $Iucf) fommen etliche et)rltcr)e Patronen unb

Setber, ocrtjüElt unter bem ?fngefid)t, etliche Xage, bienen bem Firmen als

Unbefannte, baß man nicf>t wiffen fann, wer fie finb, barnaef) geljen fie wieber

t)eim. $a$ Ijabe id) alfo $u ftlorenj gefeiten , bafj bie ©pitale mit folgern

gleiße gehalten werben. Stlfo werben aud) bie ginblingr>äufer geilten, in

melden bie Äinbelein auf« befte ernähret, aufgewogen, untermeifet unb geletjret

werben, fcfjtnücfen fie ade in eine ftleibung unb garbe. unb itjr wirb auf*

befte gewartet." SUfo ein §djöpfung«wuuber bleibt eine foldje Äulturwerf*

ftatt, aber oon ben ©ebingungen, unter benen e$ juftanbe fommt, nehmen

wir bod) in ber altern ©efdjidjte ber italientfdjen Stäbte einige wat)r, unb

2>aoibfof)n$ SBerf oerbreitet nid)t wenig neue« Siicfjt barüber.

2?etfefdjü6erungen

ic $t\t, wo fid) ber beutferje ^luliftcr gebulbtg unb anbädjtig

mit jwölf öänbcn oou griebriefj Nicolai burdj Teitt|cf)lanb unb

bie ©djweij geleiten ließ, ift längft oorfiber, unb fetbft griebrief)

erftäcfer würbe gegenwärtig nur ein fleineS Häuflein fiefer für

91! feine fünfbänbige „Steife um bie SSklt" finben. 3)ie 2Tienfcf>en

oon ^eute reifen fo öiel, fo unabläfftg, baß fie feiner oon fremben ?(ugen gc*

fernen Silber $u bebürfen glauben, fie genießen, feljen unb — wiffen alleö

felbft. SBenn trofcbem noef) jn^lreic^e 9Jeifeffi,^en gefcfjrieben unb oeröffentlicfjt

werben, fo Imnbelt eS fict) babei bnrcfjgcfycnb um wenig umfangreiche ©ücfjer;

bie ajfefjräarjl ber ©erfaffer folgt öfter bem eignen ©cbürfniö, Erinnerungen

unb ©inbrüefe fcf^u^alten, als ba§ fie au ein fiefepublifum bädjte, anbre

gefallen fidj barin, bie moberne (SenfationSluft, bie ©rottf unb bie ©tilfünfte

ber jüngften (Srjäfylungslitteratur aud) auf bie 9ieifefd)itberung auszubeizen.

(Sooiel wir toiffen, hat fiefj nod) niemanb bie 9Rät)c genommen, bie (Jinflüffe

jeweilig rjerrfetjenber litterarifcfjer üJiobcn ober <5d)u(en auf SReifebilber unb

9ieifeffi^en ju unterfucr)en. 25a biefen nur in feltenen fällen ein Sieben über
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ihre Generation hinaus gegönnt ift, jebe neue Generation bie SBelt mit anbern

Slugen fieht fo mag cd mohl ben meiften gleichgültig erfctjeinen, mie fid) bie

©igentümlichfeiten unb Vorurteile litterarifdjer 9Jid)tungen in fo Meinen unb

rafdj ocrgängltchcn Arbeiten fpicgcln. ©ennod) märe cö fid) er nid)! ot)ne Ge*

minn, gelegentlich and) biefen ^albDermifc^ten ©puren nachzugeben. 9Wan

braucht nur an bie Grunboerfcf)iebenheiten ber als flaffifd) geltenben unb barum

noc^ tyütz gelefenen 9Reifefcf)ilberungen $u benfen, an bie Gegcnfäfce jroifchen

gorfterS ©chilberungen ber ©übfeeinfelu ober ?lnfid)ten oom S^icberrfjein unb

Goethes $agcbud)blättern unb ©riefen aus Statten, um ju bemerfen, ba& eS

fid) babei um ganz intereffante unb fruchtbare Unterfuchungen tmnbeln mürbe,

bei benen ber SRei$ ber ©tiloergleichung nod> baS geringfte märe.

freilich, um fo gcroidjtige unb fo ooruehme Seiftungen fann eS fid) nur

in menigen fällen unb in ber Sitteratur beS <£ageS nun gar nicht lianbeln.

3)ie heute oorherrfchenbe Steifeffi^e ober ©tubie ift meift für baS Feuilleton

ber Leitungen berechnet, es ift fdjon viel, menn fie mirflich GefrfjeheneS unb

GelcbteS einfchlicfet unb nicht auf eine müjjigc Zauberei hinausläuft. 2Sie

feiten aber ftet)t oollenbs hinter ben Klaubereien eine liebenSroürbigc, marm*

herzige unb geiftig llarc ^erfön lieh feit, wie h- 55. hinter ben ©ommer*
manberungen unb Sinterfahrten oon 3. SB. SSibmann (#rauenfelb,

3. §uber), beren befte ©fi^en fchmeijerifchc unb oberitalienifdjc SBanber» unb

^erientage beS VerfafferS leicht, aber lebenbig unb anjiehenb fct>ilbcrn! 2>ie

9lbfd)nitte „3m ©onnenfebein unb Schatten," „©pätfommertage im 3ura,"

„SluS meftfchroeijertfchcn ©ommerfrifeben," „3um 0Dern ©teinberg," w@in

Ausflug nach Neuenbürg," „©abaubifd)c Frühlingstage" finb aus ber Fülle

ber (Sinbrütfe unb beö GenuffeS gcfdjöpft. Söibmann meint mit Siecht, eS

roerbe „$u uiel gereift unb $u menig fpa^ieren gegangen in ber ©d)rocia," unb

man fann baS ruhig für bie ganje Seit oeraflgemeinern. „Aber genußuoü*er

ift eS boch, menn man fid) 3af)r für 3at)r nur ein beftimmt begrcnjteS, fleinereS

Gebiet jum ©anbcrjiel fc&t unb fid) in biefem öe^irf bann recht behaglich

umfieht. £a& mir SanbeSbcmohner eS fo machen, ift felbftoerftänblich unb

unS nicht als fonberliche Sugenb anzurechnen ; mir ha&enS eben in biefer 93e«

jiehung bequem. 3d) fann in Sern noch bis gegen elf Uhr oormittagS meiner

Berufsarbeit bequem obliegen unb nachmittags etroaS nach oier Uhr bereits

auf irgenb einem cinfamen £ügct hinter SJfürren Slpenrofen pflütfen." Scan

merft benn auch, baß Söibmann auf ben einfamften Segen unb in ben oer*

ftedteften §ochtbälcrn ber ©chmeij unb ber norbita(ienifd)en SUpen grünblich

$u föaufe ift. ©eine ©cf)überungcn beS $rad)troinfcls jmifd)en bem fiuganer

unb bem ßomer See, ber einfamen Slbgrünbe unb tofenben SBafferftürje am
Xfdjingelhorn, ber faootjifcfjen ©übufer beS Genfer ©eeS, beS altertümlichen

Neuenbürg mit feinen oielen Ijübfchen jungen ©d)ulmeiftcrinnen merben oon

jebem, ber etroaS oon bem Gcfchilberten fennt, ber überhaupt ?luge unb ©eele
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für fo etroa* fjat, mit ©ergnügen gelefen rocrben. ÜNinber gehaltreich unb

mirffam erfdjeinen un* bic „©riefe au* bei beutfehen 9icic^öt>auptftabt.
M An

unb für fidj ift e« \a unmöglich, bei einem oier$ehntägigcn Aufenthalt nach

irgenb einer Seite tyn bie ungeheure Au*belmung unb finnuermirrenbe äujjere

SWannichfaltigfeit be* ©erliner £eben* in furjen ©riefen miebcraufpiegeln. Aber

möglich märe c* boch, eine Art Augenblicf*photographien Su Wben. bie erfte

28irfung ber rieftgen ©erhältniffe unb ber engen, tonangebenben ®cfcllfchaft,

ber bemofratifchen 2Jcaffengemalt unb ber faft fflaoifchen Abhängigfeit oon

flcinen Äliquen unb bürftigen Schlagmortcn auf einen neu Anfommcnben bar»

aufteilen. 9cur müfete baju ein anbrer bie geber ergreifen, al* ein Schrift*

ftefler unb Sournalift, ber, roenn er auch mirflidj in ben adliger Sahren jum

erftenmal nach ©crlin gefommen märe, uorher fc^on Die! $u üiel baoon fennt,

baruber gelefen fyat unb ben fingen nicht mit ooücr 9caioität gegenüberftebt.

So fommt e* meber ui einem ©ilbe, ba* ben erften (Sinbrucf, ben ©erlin

macht, treu unb farbig miebergäbe, noch &u einer tiefern ©egrünbung ber

mancherlei ©eobachtungen unb ©emerfungen, bie ber ©erfaffer 3um beften

giebt. Auch bie flüchtigen Umriffe au* Ahürinßcn unb Sübbeutfcf)lanb fönnen

fich nicht mit ben Stilen au* ber Schmeiß au* Sauotjen unb ber Öombarbei

meffen.

SBärjrenb ber Schmci^er bem Crange nicht miberftehen fann, fich 'n ba*

©ctümmcl ber 95kltftabt an ber Spree ju [türmen, flüchtet $rifc ßienharb

in feinen 2Sa*gaufahrten (©crlin, £>an* £üftenöbcr, 1896) au* ©erlin in

bic ibtillifche elfäffifchc §eimat. @r lechjt nach gefunben 3uftänbcn, fyat „ba*

blafirte l'ädjeln unb ben zungenfertigen Söortfchmall gro§ftäbtifcf)er 9Jcarft«

beherrfcher" fatt unb überfatt. „9Jcan fommt allmählich Dahinter, ba&

©enialität jroar manchmal fdjeinbarcr i'eichtfinn. fieiehtfinn aber noch fo»Öc

feine Genialität ift; ba& jroar Spiejjbürgerci jumeift bebächtig oerfährt, bafe

aber ©ebachtfamfeit noch lange feine Spiefcbürgerci ift. llnb man befommt

mieber 3J<ut, bebachtfam ju fein, boppelt bebachtfam in einer ßeit. mo oon

allen Seiten aufgeregte SJcarftfehreierei auf bie arme SRenftyfpit einbringt;

man fafjt mieber 3)cut, fittenftolj $u fein, boppelt fittenftol$ in einer 3cit, mo

bie fiieberlichfeit miffenfehaftlich entfchulbigt mirb; man magt mieber fchlichter

unb natürlicher SWenfd) ju fein, boppelt fchlicht in einer ßeit, mo ieber bummc

Sunge fich fü* einen Übermenfchcn hält." Aöe* ganj gut unb fchön — menn

nur nicht bic ©erftimmung, bie ©crlin bem 33k*gaufahrer einflößt, mitten in

ber 2Balbfrifcf)e am $aubenfchlagfelfcn , bei ©erolb*ccf unb auf bem Obilien»

berg immer mieber aufmachte, fobafj eigentlich nur in bem fjübfchen lurifchen

SbrjH, ba* ber ©erfaffer „£>ochlanblicber" überfchreibt, mirfliehe Stimmung

£u 2£orte fommt. Mann benn bie ^rifchc unb ber erquidliche .\>mrf) über*

rl)einifcher üanbfcf)aft nicht ohne fortmährenbe (Erinnerung an ©erliner ^refe*

unb ^h^^iömmer gcfdjilbert roerben? Selbft bie ^iftortfe^en Gerinnerungen
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be$ VerfafferS leiben unter ber fortgefefcten <ßolemif gegen f)äfjlid)e (Srfdjei*

nungen, bie mit bem 2Ba8gau nidjt baö minbefte &u tfwn haben, Sr mei§

ganj gut, ba& Sljafefpeare, f)ätte er felbft „in ber Stuartfdjen £after$eit ge-

lebt," nietjt baran gebaut luittc, baä „oerlumpte Jljcatcr" $u fdjliefjen, unb

bajj ber Schöpfer ber ©eftalten be8 SWaloolio unb be$ 2orb Slngelo unmöglich

unter (SromroeUö gottfeligen Leitern baS Sdjmert gefdjroungen Ijättc. 'Uber

in feiner Verbitterung bringt et e3 nidjt me^r über fief), gute ftunft gegen

f^le^te, ein göttlid) burcf>(eucf)tetea uienfct)ltcr)ed Slntlifc gegen bie oerjerrte

^rafce ju fefcen, fonbern lä&t bie Vu&prebigt fd)lecf)tt)in an Stelle beö ©e*

bt$t« treten. Damit märe, um mit fiien^arb ju fpredjen, unfern „feelifdjcn

unb üolfifd)en(!) Köten" ebenfo menig geholfen, als mit ben Verirrungen ber

Öerliner Salon* unb fiitteraturfunft.

3u ber 9)iaffe ber SEBanberftubien au« 3talien gefetlen fid) natürlich aü%

jäbrlict) neue. 2öilf>clm SRulanb giebt in feinen $Rioiera*Sfijjen (©laruS

unb Seidig, Sdjroeiacr VcrlagSanftalt) ^mölf fleinc Vitber: „Von 3ur'^ nQC
*J

SßtaUanb," „Von SWailanb bis ©enua," „Von ©enua biö Saooua," „Von

Saüona nad) San 9iemo,
M „San SRemo," Mortui te salutant, „Sljpen,"

„(Sin Äinber^eim," „©in Vcfud) in äRonte Garlo," „Die ©eljeimniffe ber

Roulette." Prince Rouge et Noir, „Die §ciligeninfel im SWittelmeer," bie

neben oielcm Mbefannten unb Oftgeföilbcrten immer einige« Weue bieten.

SBunberlict) nehmen fief» bie brei Äapitel über ba$ üReidj beS dürften «Ibert

^onoriuS oon ÜWonaco au8, in benen bie Spielhölle am Ufer be$ 2Hittelmeerd

ätoar nict)t gerabc glorifoirt, aber borfj in ber befannten SBeife ber Senfationä*

ci\ählcc a l v l)ü diu intcreffante ftulturftättc gcfdjilbcrt wirb. Die alten ©e«

idjuiitcn oon ben jaljlreidjen Verjtoeifelnben unb ben Selbftmörbcrn oon 5DZontc

(Sarlo mögen oöllig matjr fein, aber eS ift finnloä, baä atigemeine SWitleib für

bie Opfer ber oeräd)tlid)tften aller fieibenft^aften, ber Spielrout unb ©eroinn»

gier, anzuregen. 28er fid} bem genfer freiwillig überliefert, fjat fein Siecht,

ifjm ju fluten! Die ljübfd)eften Sfi^cn bcS flcinen VanbcS finb bie über

San 9iemo unb fierinS, bie Snfel ber .^eiligen.

©e^altooKer unb lebettbiger erfdjeinen unö bie Spaziergänge in Süb*

Italien oon fiubmig Solomon (Ottenburg unb fieip^ig, Sc^uljefc^e §of«

budjljanblung), bie aroar mit einem Äapitel „Daß neue SRom" beginnen, aber

fonft in ber $f)at bie Umgebungen oon Neapel unb Palermo — unoergefe*

lidje Vilber für jeben, beffen 9luge einmal auf ifjnen geruht fyat — auö

frifdjer Erinnerung fdjilbern. 3n bie unbefanntern ©egenben, bie 2anb*

fdjajtcn unb bie Stäbtc ber Vafilicata, ?lpulienä unb ßalabrienö ift and)

biefer Steifenbe nid)t eingebrungen. Slbcr ber ©olf oon Vajä, ber Vefuo,

Pompeji, Sapri unb Sorrcnt, bie Vud)t oon Salerno toie bie ftolje ^aupt-

ftabt Sizilien« t^uen e« jebem rool)lgefc^affnen 9Henfd)enfinbe immer toieber

an, unb man lieft fidj an einigermaßen treuen unb farbigen Säuberungen
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fo toenig fatt, roie man fich an ben fianbfdjaften felbft fatt ficht. 8eoor bcr

SJerfaffer feine eignen (Sinbrürfe aufzeichnet, unternimmt er einen Hufftieg $ur

„Salita Sßetrajo" in Neapel, am 2öege nad) bem hochgelegnen ÄafteH St. @lmo,

too ber jum Neapolitaner geroorbne 2)re«bner Söolbemar fiaben tjauft, ber

genanefte beutjehe Äcnner unb oielfcitigfte Sdnlbcrcr Sübitalien«. £>ie SBefuo*

befteigung, bie SBanbcrung in ben Xotengaffen oon Pompeji, bie Safttage auf

ßapri, bie ^atjrten auf ber neuen gelfenftrajje am SDieer oon Salerno nad)

Slmalfi unb 9iaüeUo, bie bann folgen, finb oon oielen $aufenben unternommen

toorben, aber gerabe unter ihnen roirb ber SBerfaffec bie banfbarften üefer

finben, fie laffen fid) ja gern an golbne, fonnige Xage erinnern. SBic toeit

bie „3)ud)cffa oon Sorrent" eine SKooeüe ober eine ^iftorifc^e (Srinnerung ift,

oermögen mir nidjt feft^uftetlen , jebenfall« tritt bie« tfapitel ein wenig au«

bem Mahnten ber anbern herau«. Selbft bem raffen $urchroanbrer ber

parabiefifchen ©cfilbe beiber Sizilien entgeht übrigen« bie troftlofe Slrmut

unb alle« streben« fpottenbe Sage ber untern ißolf«f(affcn nicht, er muß fid)

tt)ot)l ober übel ju oolf«roirtfd)nftlichcn Setrachtungen bequemen, unb bie

üojung „SBefcitigung ber oerberblidjen ^atifimbtenroirtfctjaft" Hingt aud) burdj

Solomon« leitete Sd)ilbcrungen tjinburd). Ten 9iegierenben in Italien ift bei

biefer ttöfung leioer ju ÜMute, al« ob il)nen einer anfönne, oor aller ©efferung

ben <£tein ber SBeifen ju finben.

@in gut Stüd weiter al« bie 333elftf)lanbfaf)rer ift ^ßaul ferner gelangt,

ber in bem (mit Sttcljeidjnung unb Siopflciften befonber« „mobern " au«*

geftatteten) SBuct)e Unter frember Sonne (©erlin, Sdjuftcr unb Soeffler,

1896) einen „?lu«flug" nad) S3enegueta unb ben tueftinbifdjen Snfeln erzählt.

Die befonbern perfönlichen Stimmungen be« $$erfaffer« nehmen freiließ faft

ebenfo oiel 9laum ein, tote bie eigentlichen Schilberungen. Slud) finben fid)

mehr $einifdje 9cad)Hänge in ben Stilen, al« gut ift. Stber bie erften Xropen-

einbrüde auf bem bänifdjen ©ilanb Sanft It)oma«, auf Santo Domingo unb

in bcr §ölle oon Sen^uelc, bem t>eifeen §afcnftäbtd)en Sa ©uaira (too ber

SSerfaffer einen ätociunbachtäigjährigcn beutfehen flrjt fennen lernt, bcr ein

halbe« 3ot)rt)unbert bort feine Pflicht getfjan tjat), bie Dftertage in Querto

(SabeUo unb oicle« anbre treten un« bod) lebenbig unb farbig au« ben furjen

SKieberfchriften entgegen, unb bie 2öiberfprüd)e jioifchcn trunfnem Schwelgen

in bcr Üppigfeit unb <ßrad)t ber Xropenmelt unb einer unübenoinblidjen

Schnfucht nach *>ct beutfetjen £eimat gehen burd) ba« gan$e fleine Such h'
ns

burd). ©inline ÜRaturfdjtlberungen finb oon aufeerorbentlicf)cr Schönheit; bie

Sli^en bc« Snjclleben« oon 6ura9ao, be« Stabtlcben« oon Saraca«, bie (fr*

Zählungen oon ben lagen auf beutfehen Pflanzungen, oon bem 9lu«flug nach

einer oergeffenen fehmäbifchen $3aucrnfolonie (Kolonie $oo£r) auf ber ffüften*

forbiücre unb am bid)teftcn ©cbirg«urroalb, bie flüchtigen Umriffe ber rounber*

liehen (frfchcinuugen in bcr „fchmar^cn SRepublif" (§aiti) finb lcfcn«mcrt. Ob
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eS nötig war, bafe ber ©erfaffer bie dächte, bie er mit 9iegermäbd)en oon

ßuragao unb Sandje$ auf San Domingo ,yigchrnd)t hat, beS Q3reitern fctjilbert,

laffen mir ba Eingestellt, für „mobem" roirb cd ja gelten! (Einmal fagt er:

„Li- in ftinb ift ber Sieger, unb bie Aretbnt beS fd)mar$en SRepublifanerS erfdjcint

mir nun(?) als bie glücflidje greit)eit eines ftinbeS, baS fiel) nid)t $u mafrfjen

unb feine Schularbeiten md)t &u machen braucht. XaS üeben ift t)ier fein

ftrenger Slet)rer unb bie Xropennatur eine gütige SWuttcr, bie auch bem $aul*

pelj aus ihrem Überfluß *u effen giebt. Offen geftanben, im äXorgenrot

meines ßebenS t)abe ich mich jumeilcn nach foldjer greit)eit geleimt." Cffen

geftanben miü es uns fcheinen, als ob biefe grcit)eitdfct)nfud)t bei bem ©er*

faffer baS SKorgenrot feine« 5)afetnö meit überbauert t)ätte. «IS it)m auf ber

§eimfat)rt bie Äüfte oon (Sngtanb juerft mieber in Sicht fommt, fdjreibt er:

„Wein §crj fyat aufgejubelt, tuic all bie anbern &erjen. «ber bann begleicht

und) unüberroinblirf) ein geheimes JBangen, baS fid) fernerer unb fernerer auf

bie ^lügel meiner greube legt. ÜRun, ba baS Söieberfetjn nahe ift, tyibe idi

3urd)t. 3ctj felje baS alte Europa oor mir, roie einen mimmelnben «meifen*

häufen, mit feinem müften ÜJienfchengebrängc, mit feinem milben Stampfe ums

iörot. UnmiUfürlich fcfrnue ich prüd auf bie meite einfamc See. So fdjön

habe id) bort geträumt, fo fern oon aller 9Birfli$feit." 2Benn er bann julc&t

angeftchtS beS §afenS oon Hamburg boch mieber ausruft: „D §eimat, bu

fampffrotje unb traumfeligc $cimat, bie bu fo ftolj unb fidjer in eigner Straft

rutjft — laß mich beiner roürbtg merben!" fo ftimmt man feinem 28unfdje

jroar oon ^erjen ju, fagt fid) aber bod), ba| 93ücher mie „Unter frember

Sonne" in met)r als einem Sinne für unfre Sugenb £unacrgefchenfe mären.

<§ur Haturgefdjidjte bei ZTTaler

Von IDolfgang von 0etttngeti

ie Sftaturgefdudjtc bctjanbelt ben SDfenfchen, obgleich er in feiner

heffern Hälfte bie ganje Schöpfung frönt, bod? ctroaS ftief*

mütterlic^. Sie nennt ihn Homo sapiens Linnuei, unb fdjon

bad Hingt mic etn fttchelnber Spott, benn gerabe oom Stanbpunftc

ber 9?atur unb oon bem ber (5kfd)icf)tc cmg erfdjeint er oiel öfter

insipiens als sapiens. So erhält baS miffenichaftliche ©ciroort eine ironifdje

§öflid)fcit unb haftet als eine Ärt oon fittlidjer gorberung quälenb an uns
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rote ein ©panifdj'gliegcnpflafter. ?lbcr nod) met)r. £ie ÜRaturgefd)id)te teilt

un«, nadjbcm fic un« benannt tyat, in fo unb fo ütcl Staffen, gtebt beren Unter*

fd)icbe an unb entläßt un« aldbatb, um fictj ben Äffen ^u^uroenben, bie fic

oiel mef)r ju intereffiren fdjeinen al« roir, ba fic fie roeit ausführlicher be*

fpridjt. ©efjören benn unjre X^n^igteiten unb ©efdjränfttjeiten, unfre Sem*

peramente unb Gtjaraftere, felbft unfre (Stänbc unb Gattungen nietjt aud) in

ba« £eben ber %itur? $Bom ©ienenftaat, uon ber 9icpublif ber Slmeijcn, uon

ben Sauten ber Sötber ift aud) in bem fürjeften 9taturgefd)id)t«bud)c 5U lefen; e«

ift ungerecht, bie SWertroürbigfciten be« 3J?cnfd)cngcfd)led)t« einer unöberfc^baren

©pejiallitteratur ju überlaffen. liefern Übclftanbe abhelfen, fei l)ier ber

Anfang gemalt. 3d) gebenfe einige« Material äufammen^uftetlen , um ju*

nädjft eine einzelne ©attung uon 2Renfd)cn, unb ^roar bie, bie ber Ärone ber

Schöpfung am uerroanbteften ift, ber allgemeinen 9caturgefd)id)te anjugliebern.

£a« ift bie ©attung ber Äünftler, fpcjidl bie ber 9)ialer, species pictoria.

28a« ift ein 9Jtoler? Sie $rage fd)eint bem Saien Hein, „Watürlidj ein

9Jtonn mit großem, meinem 3tl&f)ut, flattembem §al«tud), fSammctjade, gellen

§ofen, abgetretenen <5djul)en; mit langen paaren, ftattlidjem 5öart, märerjeu*

haften Slugen, ebler SWafe; er jiel)t nad) Italien ..." Saienantroort! 2>cr

heute lebenbc „moberne*' SWaler $ief)t nict)t nach Italien, er müßte benn

etroa« altmobifdj ober irgenb ein ©pejialift fein; 9lafe, Äugen, 23art unb £aare

fdjlagen roie aud) bie Äteibung, je nadjbem, in bic ?(rt ber ©picfjbürgcr, ber

iHcntcnbürger, ber ®igerl, ber gefd)macfüollen Sftoblcffe, ber SBagabuitbcn ufro.

Sllfo eine tiefere ©rflärung, wenn« beliebt. „2)cr 9}faler ift ein £>ot)cr s}kieftcr

ber itunft, ein (Srjcugcr uon ©utem, 2öaf)rem, (Schönem, ein Ritter bc« feinen

Wcfdjmad«, ein ©reicher ber 2Wcnfd)t)eit, aud) im 9ieali«mu« ein Sbealift."

Sehr roofyl, mein ^reunb. Slbcr rootlte ber Jpimmel, er märe ba« alle« in

2Sat)rt)cit. 2)enn roenn bu aud) mit SRedjt an bie fo mannichfacr) bcuorpgtcn

Äünftler bie t)ödjften Slniprüdjc fteüft unb bic« in erhebenben Wormeln au«*

brüdft, fo bcrroedjfclft bu bod) mit Unrecht ben Smperatiu mit bem träfen«

unb fcfccft fäl|"cr;lidj al« Stiftung oorau«, roa« uon bem ©in^elnen nie unb aud)

oon ber ©efamtt)eit ber Stünftlcr nur annätjernb gelciftet roerben fann: 3bcale

laffen fid) fo roenig erreichen, al« ba« Qöiüd fid) roirflid) erjagen läßt. Ecnnod)

fterft in jeber biefer 9Rcben«artcn ein gunfe 3öat)rl)eit, unb fold>c gunfen

glimmen in jebem Äünftlcr; nur 51t oft muffen fie fd)mäl)licr) erftiden , aber

l)ie unb ba, bann unb mann roäd)ft einer uon ihnen $u lichter glömme an.

9ttit einem ftarfen Talent geboren ju fein, ift ein 93erf)ängni«, ein <Sd)itffal

uon grofjem ©til. Sie toenigften SRenfdjen finb jebod) fräftig genug, ein große«

Sd)idj"al ju tragen; fic ruiniren e«. 2)a« giebt bann fragroürbige (Sjiften^en,

bie ihrer ?lu§enfeite nad) üicllcidjt beljaglid) erfdjeinen, um im Innern nur

befto fc^äbiger ju fein. Söie ein 3)ämon be^crrfdjt ba« ftarfe Talent ben,

bem c« gegeben tuurbe; c« uerlci^t feinem fieben uon Anfang an eine eigne

©rcnjboten I 1897 82
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9iid)tung, beeinflußt alle feine Urteile unb hebert bie gleichmäßige, normale

Enttoidlung unb ©ilbung feine« ®eifte3 unb ©emüt«. 9iur wenn ber bannt

begabte Wenfd) ben miberfpenftigften aller ©eifter, bie e3 begleiten, bie

Silicur, ju bannen, wenn er feine Seit in Drbnung ju galten unb in §ar*

monie zu bringen weiß unb fo ben freiwilligen 8n|d)luß an bie ©efefce unb

bie Überzeugungen ber ©efeflfdjaft finbet, in ber er lebt, nur bann wirb er

bind) Suöübung beö Talent« wirflid) ©roßeö wirfen. ©leibt er aber un*

hnrmonifd) in ftd) unb in einem ©egenfafoe ju bem zurechnungsfähigen Storch»

iflimtt ber anbern, fo wirb er entweber ein unoerftanbner, oießeicht überhaupt

nie ju uerftetjenber, alfo unfruchtbarer ©onberling, ober, was baä gewöhnliche

ift, feine innere Unorbnung unb ßwiefpältigfeit richtet ihn ju ©runbe, jroingt

ifw, baS Talent glcid)fam im ©anbe oerrinuen ju (äffen, gebrochen auf eine

Eigenart zu oerudjten unb wie taufenb anbre fein fieben zu oerpinfeln.

Smmerhin ftempclt feibft baS mittelmäßige Talent feinen Wann, unb

wenn er im übrigen eine ganz wctjrlofc 9M ift, fo genügt fd)on ein Heines

Talent, it)n 511 färben. £at)er |nl) benn bie zahlreichen Waler, bie nid)t

\u ben großen gerechnet werben, bod) nicht oöUig unter bem ^ublifum Oer»

deren, fonbern bem ^Beobachter immer noch ganz ottige Eigenheiten barbieten.

Segen biefer Eigenheiten barf man oon ihnen als oon einer ©attung reben.

Tenn einen ©taub bilben bie Waler nicht, ba fie allen klaffen ber ©cfeüfchaft

angehören, unb ebenfowenig eine 3unft, Da ©emerbe oon ihrer angebornen

fünftlerifchen Begabung, iljrer ^erfou nicht ju trennen ift, wätjrenb ein jünf*

tigeS ©ewerbe oon beliebigen ^Serfonen ausgeübt werben fann, wenn nur

©erftanb unb Störperfraft ausreichen.

S)ie ©attung alfo ber Waler unterfcheibet fich oon allen übrigen Wenigen*

gattungen ^unäc^ft burch — bie $>anpfertigfeit im Walen? Sfain. T)ie läßt

fich toic bie beS ©eigerS ober bie beS 3a^nar^e^ erlernen unb burch tflciß

entwicfcln; fie liegt nicht in ber Begabung. Äber burch baS befonbre Äuge

unterfcheibet fich ber Waler oon und übrigen. Xie Waleraugen finb merf«

würbig felbftänbig. Sie gehen ihm ohne weiteres burch, fo oft es ihnen beliebt.

9ad)t nur, wenn eS gilt, eine tjübfehe $>ame ju beobachten, fonbern fie laffen

ihn auch 3cit unb ^ ct »ergeffen, um etwa einen gleitenben ©onnenftrahl, ein

laufenbeä *ßferb, eine ftebelftimmung ju ftubiren. ©ie erfättigen fich nie unb

nirgenbS; wenn fie nicht gcfchloffen finb. fo wanbernfie umher, rafttoS bemerfenb,

oergleichenb, ab)d)äfcenb, fich übenb, lernenb, genteßenb, bie T>enffraft aufrufenb

unb fie befchöftigenb. 2lud) betrachten fie bie Seit nie ganz fachlich. T)aS

ttjut ja im ©runbe überhaupt fein Wenfd), benn zwifchen unferm ©erfianb unb

ben fingen liegt immer unfer Temperament; aber bie Waler haben außer bem

Temperament noch baS Talent, bie fdjaffenbe, SfteueS geftaltenbe Huffaffung,

neben ber bloß oberflächlich färbenben, unb ba« Talent läßt fie, wie eine ganz

eigentümlich gefdjliffne ©rille, bie 55)inge meift fo fehen, baß biefe fich ^rcr
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9iid)tung fofort einorbnen. Der §iftorienmaler fielet bie fianbfc^aft eigentlich

nur als $intergrunb für 9Jccnfcf)engruppen, ber Sanbfchafter bic SJienfdjen unb

$iere nur aU (Staffage für fianbfehaften; »er roef entlief) Stolorift ift, bemerft

oor allem anbern bie SSirfung ber garbenmaffen ober einzelne, auffaQenbe

©cleucfjtungSmotioe, ber 3e^ner lu ' ri) Sucr )* °ic 9J?obeflirung unb bie Smien

gewahr. @o arbeiten bie 9J?aleraugen al« in jeber $in|id)t ttjätigfte, ganj

unentbehrliche Liener ihre* §errn; ohne fie ift ein SRalcr gar nicht benfbar.

©ie paffen fich überrafcr)enb mit ben Sauren unb äJcooen ben wunberlichften

gorberungen an; fie bringen eä fertig, immer fo ju fet)en, wie ber SWeifter,

in beffen Stopfe fie rollen, nact) einer neuen Auffaffung fehen roiH. Salb

erfc^eint ilmen bie SBelt gan$ »erblafen, »ie in Eunft gelöft, balb troefen

unb r)art; balb fchliefjcn fid) if>nen bic ©egenftänbe $u ©ruppen 3ufnmmen,

balb fliehen fie in pifanten ©egenfäfcen auäeinanber. £>eute t)crrfc^t für fie

ein fütjfed ©rau, ba$ nädjfte ^Satjr oieUeicht ein warmeö söraun ober ein

Violett. Unb ftetä bleiben fie babei ehrlich, feigen wirflicf) fo, wie fie gcrabe

fehen foQen. SBenigftcnS behauptet bie iRaturgefchichte, bajj 2Waler, bic ot)ne

innere, jwingenbe SJcotwenbigfeit bie Statur in auägebiftelte , unmögliche unb

unwahre SBerte unb $öne umfefcten, im ganjen feiten, gewöhnlich nur infolge

oon geiftigen ©pibemien oorfommen unb ju ben bemitleibcnSmerten fturio*

fttäten gehören.

9coch eine auffallenbc gertigfeit ber äWaleraugen bleibt 511 ermähnen: ba$

ift itjre behenbe Auffaffung oon gehlern, befonberä in ben SSerfen anbrer.

SBor feinem eignen Söcrf mag fich ber ÜDcaler mürjen, fo üiel er miß, er wirb

manches barin ju Oerbeffern finben unb oieUeicht niemals jur 9$cfriebigung

gelangen, aber gewiffe Mängel bleiben ihm oerborgen. 25a€ möchten mir

freilich oft eher ein ©lücf als ein Unglücf nennen, benn fähe er neben Oer*

befferlichen geilem auch unoerbefferlichen in it)rcr ganzen öeöeutung, alle

jene nur feiten nicht oorrjanbnen SBerfchrobenljeiten unb Abirrungen feine«

SalentS, bie tief in feiner «Ratur wurzeln, fo bürfte er leicht um feine ganje

l'ebenäfreube fommen unb, wenn er ein fcb>acf)er ©haraftcr ift, mit bem

©lauben an fich auch alle ^»cbe unb Hoffnung oerlicren. Vor bem SBcrfc

beä SRächften bagegen geht e8 anberd ju; ba burchbringeu bic SJialcraugen bie

Arbeit buref) unb burch, unb fdjweigt auch oieUeicht ber 9Jcunb auä Klugheit

ober aus ©armtjerjigfeit, fie finb unbarmherzig im (Srfennen jeber (Schwäche.

£)abei ift merhoürbtg, ba§ ein fd;lcct)tcr ÜDcalcr oft ein fct)r einfidjtSooÜcr

Äritifer ift, bem eS fogar an einer gewiffen Selbfterfenntniä nicht ju mangeln

braucht. $>a3 ha"gt bann mit bem uralten Unterfchiebe jwifdjen bem SEÖoUen

unb bem Vollbringen jufammen, bem auch bie äRaler trofc ihrer oetfeinerten

Augen unb trofc einer gewiffen SonberfteUung in ber fittlichen SBelt nicht

weniger unterworfen finb als wir fiaien.

3ch habe fchon angebeutet, bafj bie Scgabung mit einem Talent, beffen
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Auäbilbung unb Ausübung als fiebenSberuf fict) als notmenbig ermcift, ben

äWenfdjen oon öornherein öerhängnisooll beeinflußt, ©ctjon als Äinb wirb

ber 93?aler buret) (eine begehrlichen Augen unb bie öon ihnen aufgeregte

Sßhantafie ganj einfeitig befchäftigt. ©r beobachtet, setctjnet, malt unb fom*

ponirt; waS nicht mit ftnnlicf)er Anfdwuung aufammenfjängt, bleibt itjm gleich»

gütig. 3n berfelben 9iicf)tung entroicfelt er ftd) als ftnabe, als Süngling;

batjcr wirb er fid^ nur feiten eine allgemeine Silbung oon größerer $iefe

mettjobifc^ erwerben. Unb mit itn* mirb er, au&er fachlichen Stenntniffen, gc

wöhnlict) aud) ein rein fachliches Urteil in gewiffem Sinne entbehren. 3)aS

fachliche, objeftiue Urteil berutjt ja auf pofitioen Äenntniffen unb auf gefctjulter

fiogif; bie ßogif, baS richtige, fetjarfe ©ct)lief}en fdtjult fich in ber ©efetjäftigung

mit abftraften SBiffenfcfjaften unb ©ebanfenmaffen. 3>er 9)?angel an fachlichem

Urteil, an ©ewiffenhaftigfeit im ©treben nach Dbjeftioität beförbert aber ben

bem ftünftler angebornen §ang jur fdjranfenlofen ©ubjeftiüität. $aS mefent*

lid)e feines Kentens ift barauf gerietet, bie Singe auSjugeftalten, bie feine

^^antafie, mit §ilfe ber Augen, auS feiner ureigenften 9catur ^erauö erfinbet;

biefe Arbeit nimmt ifm fo oöllig in Anfprud), jtoingt ihn fo ftreng jur ©e»

ttjätigung feiner eignen ^ßerfönlichfcit, bajj er fici) ganj oon felbft auf ben ©tanb*

punft ftellt, alles ©leictjgiltige, alles irgenbwie Unftimpatfyifdje, grembe ener*

gifcf) oon fict) abjumeifen unb bafür aQeS, waS iljm fctjön erfct)eint, mit Söc*

geifterung aufzunehmen, hieraus entroicfelt fict) eine gefährliche Sßermifchung

unb Verwechslung oon fdjön unb gut. 28er feine Anfidjten meber buret)

i'ogil noch buret) geiftig unb fittlict) oerarbeitete Äenntniffe ju fontroHiren

uermag, mirb meiftcnS eine 93cute feines ©emütS, feiner Stimmungen, unb

bie unfict)re, nach ben guftänben wcdjfelnbe ©runblage feiner ©itttictjfeit Oer*

füljrt ben SJcaler in ber Siegel ju einer gewiffen Verworrenheit ber Söeltan*

fdjauung.

£a& eine foldje Verworrenheit, ein Urteilen unb ©cniefjcn hauptfächlich

nach Neigung unb Abneigung, furj ein fieben lebiglich im ©emüt Diele unb

fchmere ©efaljren mit fich bringt unb manche Unjulänglichfeit jur ^oi^c hat,

bebarf feiner Ausführung. Meine SWenfcljengattung $äf)lt fooict Unglücfliche

unb Verfommene wie bie ber Scünftler. Aber mit btefem fluche öerfnüpft fich

ein unerfctjöpflicher Segen, ber bie beglüeft, bie fich rein unb feft im £)erjen

ju erhalten toiffen. Shemanb ift glücklicher, als wer ein reid)eS, tiefeS unb

gutes Seben im ©emüt führt; baS geht über jebeS VerftanbeSleben. Unb ein

Äfinftler, ein SJcalcr, ber trofc aller Anfechtungen feiner fubjefttoen Änfct)auung

einen geraben SBJeg roanbelt, mufj boppelt glüdlich fein, ba er bie fd)öne SBelt

mit oiel banfbareren, feineren ©innen aufnimmt als wir. unb in fU£ neue,

eigne ©chöpfungen, als herrliche ©piegelbilber ber Seit, erftehen läßt,

©djaffenb gewinnt er ein ©öttcrlcben, fei eS auch "ur fdigen Augenblicfen,

unb wer fotehe Augcnblicfe erlebt, ber wirb ber empfänglichen üttenfehheit auS
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ihnen Offenbarungen ber Schönheit bieten, Offenbarungen, bie, eine jur anbern

trctenb, in ber Ztyat eine erhabne, eräiefyenbe, ^eiligenbe SSirfung ber ßunft

ergeben.

Unb jene Verworrenheit gutartiger 3)?aler fyit etwas cntjücfcnb träume*

riidioo an ficf). ©ie ift, fo JU fagen, nicht weniger materifrf), als fte naiü ift.

23ie ber 9Jfaler beim §ören einer feffetnben @r$äf)lung ober bei fonft einem

9Wotiö, ba3 l'eine ^tyantafie erregt, fofort bie (Elemente einer Slompofttion oor

unb in ftct) fiet)t, fo leben aUe feine Qetanfen gleichfam im ftolorit; bie

©mpfinbungen, mit benen er, oft unter frötjlichfter Nichtachtung ber Vernunft,

bie Seit begreift, fiub alle fo pfjantaftifdj bunt, fo lebhaft förbenb, alä fte

origineQ finb. Itudj folche üppige Übertreibungen von nüchterner Schärfe

befreit, mutet und bie 2Beltanfchauung ber SWaler an roie ein überqucllenb

reichet Blumenbeet, ba8 bie fahle ©rbe oerbirgt; fte ergöfot unb erheitert und,

unb foUte fte auch öfter wehmütig geftimmt fein, fo freuen mir und boch

nicht blofj an roten 9iofen, fonbern auch an blaffen Milien.

2>ie Slrt unb ©efinnung ber SWaletr t)at, nach allem ©cfagten, entfehieben

etwas SBeibliched. $aä liegt nicht allein in ihren foeben berührten Begehungen

£u ben Vlumen, fonbern oorjügltch im Überwiegen ber ^er^end* unb ©efehmaefd«

triebe unb im ßurücftreten ber fiogif. <Bo ftetjen benn bie Waler fetjr hoch

auf ber Stufenleiter ber ©efchöpfe, finb jeboch für ben Sßaturforfcher ein

wahre« ßreuj. Söie foll er fte, bie geheimniduoU beoorjugten, fchitlernb

Wechfeloollcn , balb philifterhaften , balb geiftreichen, genau unb richtig ein*

orbnen? 2öie bie äftf)etifche SBeltanfchauung in ihrem Verhältnis &ur ethifchen

ftchcr beftimmen? @r wirb gemijj noch lange barüber nachjubenfeu haben.

Völler unb Parlamente. Die fcürfct wirb ja nun wo$l nächften« Europa

al$ SRufterftant öorgefteflt werben tönnen; am 19. SRärj werben in $ofat über

Imnbert Armenier abgefablochtet , unb fdjon am 24. SJiärj — „foH" ber (Sultan

eine Unterfud)ung8fommifficm ernannt haben. Slber wirb Stalien nod) einmal jum
politifchen ßeben erwachen? $a8 italienifche Volt war im SRittelalter bi« in bie

feinften 3lbcrd)cn feine? ßeibeö bon politischem Seben nicht allein burchftrömt,

fonbern burchtobt. berfanf bann — wohl au8 (Srfdjöpfung — com fechjefmten

3at)rhunbert an in noch tiefere politifche ©rfiarrung als bie übrigen Völler ©uropaS;

bie ^olitif warb ÄabinettSfache, unb ^riüatperfonen wagten fia) nur noch hinter

Oerfchloffcnen Spüren über bie Angelegenheiten it>reö Vatcrlanbe« mit einanber ju

ZHafqM\d\es unb Unmafgeblid^es
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unterhalten. 3)ie franjöfifche 9iebolution bannte auch tycx ben $auber, unb nun
begann bie £eit ber ©erfchwörungen unb fRebolutionen, on benen ftd) triebet ba*

gonje Voll, wcnigften* ba* ©tabtbolf, beteiligte, unb bie ihr näctjfte* ^tel er»

reiften, bie Jfleinftaaterei burd) ben Siationalftaat eiferten, bie Sßrtefter^errfcr)aft

obfcbafften unb bie $iu*(änber berjagten. Settbem ift ba* 93olf mieber in poli*

tif$e ©leichgiltigfeit berfunfen unb fümmert fid) faum nod) um fein Parlament,

bon beffen Beratungen e* fdwn lange nicht* mehr erwartet, ftreiltd) ift biefe*

Parlament feine &olf*bet tretung, weil bie Angehörigen ber untern Klaffen, bie

me^r au* Kleinbauern al* au* gabrifarbeitern befteben, al* Ännlphabeten bom
Süohlredjt au8gefd)loffen ftnb, unb weil bie 2Kc^rt»eit ftet* ein ^robutt minifte*

ricUer SÖSablmadje ift. £>ie Regierung bringt regelmäßig ib,re SHehrbeit juftanbe,

bie Hell bann ebenfo regelmäßig gegen bie Regierung (ehrt, weil biefe bie Sonber*

wünfdje ber $>eputtrten nietjt ju befriebigen bermag. $)iefe ftnb teil* ©treber,

teil« ®elbfpctulanten (meiften* wohl beibe*), tute ebrlidje Vertreter örtlicher Snter.

effen. 9?ur brei Parteien, fdjreibt ber Slbgeorbnete (Jolajanni in ber SSiener mQtit,"

miffen, ma* fie wollen: bie Stepubl ifaner, bie Sojialiflen unb bie Klerifalen; aber

bie erften beiben finb jii wenig .s,a bl rcidi, unb ben britten ift com $apfte ba* Pallien

oerboten. So bleiben bie Seiben be* 93olf* ungeteilt unb bie notwenbigeu ^Reformen

unausgeführt, unb fo fehren benn gerabe bie ©ebilbeten ber nörbtidjen 93robinjen

ber ^ßolitit ben Würfen unb Berichten Dielfach f°flar auf bie ftuSübung ir)red ©ab!«
red)t*. $a* Parlament abjufdjaffen würbe auch nicht* nüfcen. Daß e* bor*

berrfdjenb eine Vertretung ber ungebtlbeten unb beftfclofen Klaffe fei, fann ihm
wahrhaftig niemanb bormerfen, unb baß man mit ber Xiftatur feinen Schritt

weiter fommt, tjat man unter (£ri*pi erfahren.

Slbgefehen bon ben befonbem Urfachen, bie in 3talien wirfen, leibet ba*

bortige 8taot*mefen an ber allgemeinen Kranlheit be* mobemen ©roßftaat* — eben

feiner ©röße; bie gorm, wie bei einem fo großen Körper jebe* ©lieb in eine

lebenbige unb hetljame SBecbfelmirfung &um ©anjen treten tönnte, ift noch nicht

gefunben. laher bie unzähligen Vorfdjläge jur llmgeftaltung be* SBahlredjt*.

SSenn eS ein $>anpterforberni* eine* guten SBahlrecht* fein foüte, baß bie Stimmen
nicht bloß gewählt, fonbern getoogen werben, fo hat Öfterreich ba* ibeale SBablrcdjt.

2>en 8lbt ileo Ireutufel* Im ben fedj* ©onfratre* (nicht ate ©eiftlicbe, fonbern al*

©roßgrunbbefifcev) erwählt, unb 80000 bereinigte SSMener ©ojialbemofraten unb

liberale hoben jufammen nicht ein einziges SWanbat befommen, menigften* nicht in

ber fünften Kurie; bie fiiberalen für fich allein haben ja bann in ber ©täbtefurie noch

ein* erobert. 2Nan hat wohl immer gewußt, baß Prälaten fdjwere Herren finb, aber

baß ein einziger etwa 15000 feiner Mitbürger aufwiegt, hätten wir bod) nicht gebadet.

$ie ?lrbeiterjeitung finbet ein Symbol barin, baß ber erfte Slbgeorbnetc, ber bei biefer

fed)* Söochen bauemben SBahl b«ou*gefommcn ift, eben jener Streuinfel*, ein „^Jfaff

"

ift, unb ber lefcte wieber ein Hßfaff, ber 2lbt $ungl bon ©öttroeit). 9iun, wir werben

ja lehnt, wie weit fich bie (ihvnihd) Sozialen flerifal behalten, unb wie weit fich bie

$cutfd)*9iationalen, bi* bor fuijem bie ärgften tßfaffenfreffer unb 9tom* lobfeinbe,

oon ihnen werben in* Schlepptau nehmen laffen, um fo Weit wie möglich öon ben

Sojialbcmotraten unb ben „3ubenliberalen" abjurütfen. Unfre Hochachtung bor

ber Partei, bie fich nl - D 'e ^ortei ber nächften 3ufunft auffpielt — bie führenbe

ift fte noch nicht, ba* bleibt bor ber §anb bie ber polnijchen ©chlachta — , hoben

bie (£reigniffe ber legten SKochen nicht oermehrt. Um nur jmei babon anzuführen:

biefclben Slntijcmiten , bie für ben Wahltag ber fünften Kurie bom Statthalter

Militär hoben wollten jum <Sd)u&e bor ben „bon 3ubcn bejahten fojinlbemotra«
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tifc^en Strold)en," btefe Reiben §erren hoben und) if)rer 2Bai)(uicberlage in ber

ßeopolbfiabt ben ^uben genfter eingeworfen unb l)ie unb bn ctwnS mitgehu feigen

(ber ?luSbriicf „geplünbert" in liberalen Glättet mar übertrieben). 9?un finb eS

ja natürlich, nicht bie antifemitifdjen Parteibäupter gemefen, bie baS getban haben,

ber SWob fteQt fid) jeber Partei jur Verfügung, unb ein biSdben SRabau ift an fieb

nid)tS fcbUmmeS. ober eS bleibt bod) cbarafteriftifd), bafe bie Wntifemiten wegen einer

Siiebetlage 9tobou gemacht haben, bie Arbeiter bagegen bei ihrer fünffachen lieber«

läge, bie ftc auf Ungefefolichteiten jurücffüfjren. feinen gemacht haben, gerner be*

rüljrt eS eigentümlich,, baf? bie Partei „gegen Korruption " in Süten einen Kellner,

namens SHittermager, gewählt bat, ber fdjon not ber SBahl beS DiebftabJS über*

führt mar; wenigftenS behaupten eS bie ©egner, bie ©ad)e mirb bod) wol)l oor

beriefet eutfdjieben werben müffen. SWit nicht geringer Spannung merben bie

SöolfSfchulletjrer auf baS warten, waS ihnen $u blühen fdjeint; aud) ein begüttgenbeS

©ebreiben beS fleiiialen 9lbgeorbneten Dbcrnborfer an baS Organ ber liberalen

in ©t. gölten wirb itjre Befürchtungen faum befd)mid)tigen . obwohl biefer §err

beteuert: „SBahr ift, bafe id) gegen bie ©djule als fnld)e nie aufgetreten bin, unfern

Prieftern aber jene Hochachtung nidjt Derfnge, bie fie alS geiftlidje gütjrer unb

greunbe beS 93olfS öerbienen." Den SBabJfprud) Divide et impera ju befolgen

hat iöabeni unenblid) leidjt; baS erfte ift burd) bie öierunbjWaujig „©cfjattirungen,"

wie ein ©latt fehr bübfeh für Parteien ober KlubS fagt, im neuen s2lbgeorbncten*

häufe fdjon beforgt, unb fo macht fieb bnS jrocirc bon felbft. 3u biefer güuftigeu

Sage burfte fid) ber polnifdje Xittator beS DonouftaatS aud) einmal ben SiujuS

erlauben, etwas ®uteS unb 9iüfolicheS ju thun, unb bei bem legten PairSfcbub

bodwerbiente Sücänner r>on befanntem tarnen inS §errent)auS ju beförbern, ftatt

öornehmer 9cuüen, wie unter Soaffe üblich gewefen fein foll; bavob rühmt ibn bie

Wcue greie treffe.

S3or einer fold)en güüc non ©djnttirungcn ift man in (fnglanb, bem Hafftfcben

£anbe beS Parlamentarismus, ftdjer, unb ber Parlamentarismus ift bort eben ba-

burd) möglid), bafj eS einen mirflidjen SJolfSwillen giebt, ber auS ber Crinficbt in

bie SebenSbebingungen ber Nation entfpringt, bie freilich einfacher unb wiber-

fprucbSlojer, baljer aud) leidjter $u erfennen finb als bei uns unb in Öfterreid).

Die ©(fawanfungen ©nglanbS in ber gegenwärtigen DrientfrifiS erflären fid) barauS,

bnfi baS 23olf felber fdjwanft, weil cS »on jwei entgegengefebten ^ntereffen nad)

entgcgcngcfcbten ©citen gebogen wirb. DaS tritt unter anberm red)t beutlich in

ber Saturday Review ^croor, bie om 20. SKärj baS Gegenteil toon bem fd)reibt,

waS ftc am 13. gcfdjrieben hat. 9lm 13. fanb fie ^ gan^ in ber Dibnung, ba§

bie brei 3£eftmäd)te, (Snglanb, granfreid) unb C\tnlicsi, als greunbe ber politischen

greiheit für ©riedjenlaub gegen bie brei fiaiferreidje jufammenbielten. §lm 20. ba=

gegen bezeichnete fie bie SBerÖffentlidjung bcS Briefes, ben ®Iabftonc an ben #er$og

üon SSeftminfter geridjtet hat, als ein wahres Unglücf. öS |et gerabe baS einzige

Sßerbienft biefeS in allem übrigen öerberblichen ©reifes, bafe er ftch bemüht habe,

bie (Snglänber auS Jürfcnfrcunben ju JRuifenfreunben ju machen, unb nun, wo bie

britifdje ^olitif unter ©aliSburt)S gül)rung glüeflich im ruffifchen gahrwaffer angelangt

fei, begehe er bie Narrheit, ben ruffifdjen Slaifcr öffentlich ju infultiren. £arin fpiegelt

fich bie gefpaltene englifche SJolfSfeelc; ©tjmpathie unb baS StUmffe ber innern

poltrif «eh^cn ftc ju ©riechenlanb , baS 3ntereffe ber äugem ^olitif gebietet ihr,

SHufjlanbS greunbfdjaft ju fudjen. Die SBerwicflung wirb aber baburd) fchier un*

IßSlich, ba§ im «ugenblid 9iuffenfreunbfd)aft unb lürfenfreunbfchaft cinS finb.

Daher würbe bie Sürienfreunbfdjaft ben greiheitSfreunbcn, bie ber ©orialift ^t)nbman
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in 9Jr. 7 1 beS „SßorwärtS" öertritt, nufjtS meljr nutyen. Er mag 9ied)t ^aBen, wenn
er meint, baß e§ fid) in ber iurfei weit angenehmer lebe als in SRußlanb, aber

Siußlanb ift eS eben, ba§ in biefem Slugcnbltd bie Sürfei fdjü&t. Um biefen

Sdjwiertgfeitcn ju entgehen, fd)ließt fid) ^»»jnbman ber ^olitif ber Englänber an,

„bie ba8 SiaBto ber curopäifirten SHegienmg 3«^icng rennen, bie Sßcfcfoung "jlgrwtenS

burd) unfte Gruppen mißbilligen, alle rropifd)cn Kolonien für unüerträglid) mit

einem bemofratifd)en ftegierungSfoftcm galten unb forbern, Englonb fotle fid). gleich

ben ©ereinigten Staaten öon 9?orbamcrifa, öon allen europäifdjen 3krwicflungen

jurütfjiehcn unb feine ganje ffraft barauf fonjentriren, baß unfre übrigen, öon

unfrer eignen Stoffe beöölfertcn Stolonicn lonfolibirt unb 311 einem großen ©an^en

ju)ammengefügt werben." ficin übler ©ebanie, aber eö wirb nod) ein SBeildjen

bauern, cl)e üptjnbman bie SorbS überleben nürb, ^nbien aufzugeben. — Xer ju*

lünftige SturS be$ feefranf einr)erfd)manfenben europäiftfjen Konzerts bürfte nid)t

wenig burd) bie Erfolge ober SWißerfolge be§ neueften ruffifd)en 9lnleiheöerfud)§

beftimmt werben ; granfreid) ift mit ruffifdjen SSertcn überfättigt, unb wenn eS

wahr fein foütc, baß fionbon öicr unb Berlin elf SRillionen Sßfunb öon ber neuen
s2lnlcif)e übernehmen will, fo mürbe bie 3reunbfd)aft beö offiziellen EuglanbS für

ben tcuern greunb an ber 9icma um öier unb bie beS offiziellen TseutidjlanbS um
elf ©rab wärmer merben.

Xic freiwilligen ;n angSinnungcn. $ev GJefejjentwurf über bie Crga*

niiatiou bc8 ^onbwerfö, ben Greußen im £>erbft öorigen 3ahrc^ bem 93unbc8rat

üorgclcgt f;ot, ift nad) einigen wefcntlidjen 'Jlbänberungen an ben 9teid)8tag gelangt

unb wirb bort öorauSfidjtlid) ^iemlid) ausgiebige 9luöfd)ußberatungen mit nod)

-

maligen Wbänbemngen burd)jumad)cn b,abcn. Unfre $aubwerf£politif Ijat in be*

fonberm SDfaße unter ber Unfrudjtbarfeit ber parlamentarifdjcn Sirbetten, ruie fie

bind) bie ungefunben ^arteinertjältniffc berPorgerufen wirb, zu leiben, ©erabe

auf bieiem ©ebicte märe be§f)alb eine fefte, flarc, füfjrenbe (Stellung ber Regierung

nötig. ^Ibcr ber neue ©efefcentwurf ift boä (Gegenteil baöon, er jiuingt un8 ju

glauben, baß in ben beteiligten 9iegicrung3freifen ba§ Söewußtfein ber ^flid)t be§

SkfferwiffcnS faft ganz öerloren gegangen ift. ES ift nicfjt unfre ?lbfid)t, an

biefer Stelle bie in il)rcr wirtfdjaftlidjcn unb fokalen 33ebeutung gcrabe öon

ben fogenannten ©ebilbeten Dielfad) unterfdjäjjten .^anbwerferfrage unb bie $$cu

fudie 511 ihrer Söfung cingeljenber 51t befpredjen; e§ wirb fid) baju root^I fpäter

Gelegenheit bieten. 9tttt über beu wefenttid)ften Untcrfdjieb beS 33unbe8ratS=

entmurf« oom preußifdjen möd)ten mir fdjon jeftt einigeg fagen, über bie frei=

)oil!igen 3>uan9&nnungen, biefe ganj befonbre üeiftung unfrer büreautratifdjen ©efe^
madjerei.

Xer preußifd)c ©ntmurf fd)ricb bclanutlid) bie Errichtung öon 3»öongginnungen

allgemein öor. Sic folltcu für ©e^irfe errid)tct werben, bie in ber 9iegcl fo ab*

flitgrenjcn mären, baß fein SDJitglieb burd) bie Entfernung feines SBohnortS öom

SitJ ber 3,munö behinbert mürbe, am ©enoffcnfd)aft8lebcn teilzunehmen unb bie

3nnung§einrid)tungen ,^u benu&en. ßbenfo fotlten in ber SRegcl bie Innungen
nur je ein einziges ©emerbc, nur au§nahm§mei)e mehrere öermanbte umfaffen.

Jür Wemerbtreibenbe, bie unter biefen ©orauSfe^ungen teiner 3nnut, 8 jugemiefeu

merben fönnten, feilte bie Errichtung einer Innung unterbleiben, unb cnblid) foütc

ber ^mang für alle megfallen, bie ba§ (bewerbe fabrifmäßig betreiben. 9?act^

bem Entwurf be§ 33uube#rat§ follen unter bcnfclben SSorauSfctuingen „3wangg=
innungen" nur bann errichtet merben, „menn bie äWehrhctt ber beteiligten ©cmer6=
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treibenben ber (Einführung beS SBeitrtttjmangS juftimmt." Um „feftjuftellen , ob

bic 9Rehrheit aufräumt," t)ai bic JBeljörbe „bic beteiligten ©emerbfteibenben" burd)

ortsübliche Söefnnntmachung ober befonbre SRitteilung ju einer „^tufecrung für

ober gegen ben SBeirrittSjwang" aufeuforbern. ©ei ber ftbftimmung cntfct)eibet

bie SKebröeit ber Mbftimmenben. $ie 93eb,örbe t»at nur auf „Antrag beteiligter"

üorjugefjen. djne «bftimmung „fann" ber Antrag abgelehnt werben, wenn bie

SlntragfteHer nur einen ocrhältntSmäfitg fleinen ©ruchteil ber beteiligten £>anb>

werter bllben, ober ein gleicher Antrag innerhalb ber brei legten ^a^re oon ber

9Het)rf)eit ber ©etciligten abgelehnt worben ift, „ober burdj anbre (Einrichtungen

als biejenige einer Innung für bie 28a^mef)tnung ber gemeinfanten gewerblichen

Sntereffen ber beteiligten ^anbmerfer auSreid)cnb gürforge getroffen ift."

SS liegt auf ber $anb, b.ift bei ber Wofür ber heutigen ^nnungSbeioegung

burd) fold)e ©eftimmungen md)t ber griebe geförbert wirb, fonbern ber Unfriebc,

nidjt rüftigeS, wirtschaftliches Schaffen, fonbern unfruchtbare politifche Agitation.

Tie heutige 3nnungSbewegung, rote fie nun einmal geworben ift, erftrebt in ihrem

ouSgejprocfwen Programm unb noch mehr in ihrer ©efamttenbenj eine burd) bie

(Staatsgewalt ju erjwingenbe fünftliche 3nrürffüf)rung toon JpanbwerfSjuftfinben, bic

mit ber mobernen SöirtfchaftSlage unoereinbar ift; fie oerlangt in ihrem (Enbrel ben

ftaatlichen Sdjuft gegen bie gortfehritte ber Jedjm! unb beS ©erfefjrS, bie ftaotlict)e

©Raffung unb Erhaltung unnatürlicher, ja ganj unmöglicher (ErwerbSoerhältniffe,

unb ftc bebeutet bed^at6 , ganj ebenfo wie bie fojialbemofratifdje ©ewegung, eine

©d)ürung ber Un^ufriebenheit ohne (jnbe. 9Han follte fich barüber in Greußen am
wenigsten täufchen. 9lud) für bic SBirfung ber ^nnungSgefcftgebung oom Cfahre

1881 an gilt hier in Dielet #infid)t baS, was @d)moller oon ber pföd)ologt|d)en

SBirfung beS preuftiidjcn ©ewcrbegefefccS oon 1849 fagt: „DaS ift ber glud) jeber

alten, einmal auf Abwege geratenen Snftitution, bafe bei 3BiebcrbelebungS0erfud)cn

nid)t bie tüchtigen, bie jungen, bie aufopfemben Kräfte juftrömen, fonbern bie alten,

egoifrifchen. . . . $ie perfönlichen (Sigenfd)aften berer, bie in ben neuen Innungen
obenan famen, waren ber SrebSjchaben ber neuen 3nftitution, waren fchlimmcr als

ber Inhalt ber 9cooelle felbft." «ber nud) baran fei hier erinnert, bafj gerabe ber

9?ationalötonom beS 3enrrumS, oer bairifcfje ^rofeffor unb Freiherr oon Bertling

am 17. 9Xärj 1880 im Reichstage mit treffenber ©orauSfidjt warnte: „$!ie

3wangSinnungen ober bie Hoffnung auf SBiebereinführung ber 3roangSinnungen ift

auch beShalb gefährlich, weil bie baran fid) anfd)lie&enbc Agitation ben beteiligten

AI reifen baS eine nid)t genügenb jutn ©ewufjtjein führt, bafi bie eigentliche Söfung
ber #anbwerferfrage nicht gefunben werben fann, folange ber einzelne £>anbwerfer

nicht in fich &*n (EgoiSmuS, ber ihn bcfeelt, beseitigt," unb bafj er am 5. SWai

beSfelben %a$x& als ©erid)tcrftattcr über ben Antrag oon «Seübemife unb ©enoffen

bem hinzufügte: „SSiebcrfjott unb üon ben öerfduebenften ©eiten auS ift innerhalb

ber ßommiffion oor einer Überfd)ä&ung ber IcgiSlatioen SDiaferegeln gewarnt warben,

ba§ ber größere unb wichtigere $eil bei einer anjuftrebenben SReorganifation ber

Innungen auf bie eigne ^nitiatioe unb bie energijche Tli.'itiah'it ber beteiligten

Streife falle. (ES würbe barauf t)ingemiefen, baf) jener forporatioe ©eift, ber bie

mittelalterlichen ßünfte in ihrer ©lütcjeit erfüllte, unb ber ja auch 8um großen

leite feine ©chwungfraft auS bem ©oben lebenbiger religiöfer Überzeugung gewann,

fich nicht burd) ©efefoeSparagrapfjen werbe erzwingen laffen. Unter biefen Um=
ftänben würbe ein «nlrag auf 2Bicbereinfüt)rung beS ^nnungSjwangS feine SKajoritat

in ber ftommiffion gefunben hoben." SBir werben wohl balb hören, wie fid) 5rei=

herr oon Bertling, ber ja jefct wieber im StcidjStagc fifct, mit feiner bamaligcn

(»renaboten I 1897 83
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Überzeugung beute abfinbet, nadjbcm 5Rom bem 3cn *rum öut^ fur bie beutfcbe

23irtfd)aft3polUif, wie e8 fdjcint, bie Wormcn norgezeidjnet ^at. (Xie erfte Sefung

bc£ ©eieftentwurfS f>at inzwifdjen ftattgcfunben, worauf wir nod) jurüdfontmen.)

3cbc gcfunbe ^anbmertepolitif mufj ftd) üor bem jünftlcrif^cn ©eift, ber

bic ^»nungäbcmegung in <ßrcufjcn beberrfdjt, fjüten. 3b,r aud) nur ben Meinen

Singer geben, wäre eine Süubc an unfern ^nubwerferu. ©erabc weil wir feben,

wie fdjwer ber ^anbwccferftnnb infolge ber nidjt mel)r au§ ber Söelt ju fcfjaffenben

ftortfcrjrittc ber Sedjnif uub be£ ÜBerfefjrS leibet, wie für ifjn atleS borauf onfommt,

bafi bie einzelnen unb olle, mit ben gegebnen unabänberlidjen I^otfndjcn redjnenb,

ftd) nwglidjft fdjnell bie Vorteile ju nujje macfjen, bie bic neuen SBerfjältniffe, einem

jeben nad) feiner SJefäfjigung, bod) üielfadj bieten, gcrabe beö^alb ift für unä baö

moberne 3ünftlertum mit feiner fläglidjcn Impotenz, wo immer e3 fid) um frucb>

bareS Sdjaffen ftatt um Petitionen, Siefolutioncn, ^rotefte unb Stubicn^eu l)anbett,

etwas* fo wiberwärtigeg. (£§ ift burdjauS nidjt wnf)r, wenn man Don ben Agi»

tatoren ber fogenannten 4?onbwerferpnrtei in Greußen behauptet, fie badjten nid)t

baran, jünftlcrifdje ©eredjtfamc jurüderobern ju wollen. SEBcnn fie aud) felbft r>icl=

leidjt jum Seil einfet)cn, bafj baö unmöglid) ift, fo erhalten unb nähren fie bod) ben

(Glauben an biefed (Siibjiet in ilirem Anljong. 9iur barin beftebt ifjre otjncbin

fpärlidje SDtadjt; wenn Tic ba3 nidjt tl)un, finb fie ganz allein. Seit 1880 tjaben

biefe prcufjifdjen 3ünftlcr bie foftbare 3"t mit Agitationen unb Crganifationeu

üertröbelt. £a§ war freilief) eine l)errlid)e, t^atcnreidje ^eriobe für bie ftaatd*

männiidjen Cbcrmeifter, bie cg boju Ratten, bie Qeit ju uertröbeln, aber ein fd)Werer

Sdjabe war eS für bic „organifirten" £>anbmerler, bic im $offen unb Marren auf

beu 3roang 5"* Sclbftl)ilfe ied)jet)n 3ab,re Dcrfäumtcn, fid) felbft zu bdfen. An all

bem war ber 3nnungggebnnfc an fid) nid)t fd)ulb, fonbem ber 3uuftgcift, bem

mau — immer toomef)mlid) in ^rcitfcen — bic junge Snnunggbcmegung über*

antwortete, ber (Seift ber Agitation, beö ^arteifampfg, in ben man bic 3nnung§^

meifter hineintrieb, tum bem Antrag Sci)bemi(> Dom 5. SDia'rj 1880 an. S3on einem

et)rltd)en, träftigen Skrfud), bic (Segnungen beg forporatiüen SebenS, bic matcrieUen

wie bie fittlidjcn, ben $anbwerfcm burd) bie ^Innungen ju teil werben ju laffen,

fann in ^raiftcn mit oerfdjwinbenbcn Au8nol)inen gar nidjt bic Siebe fein. Sie jünft«

lerifdjcn ^ü^rer, benen man bic Bewegung überliefe, wollten ja aud) mit ben „freien"

Innungen gar feine Grfolge erringen, bie it)ncn bie immer weitergetjenbe Agitation

nur oerlegt fjätten. Gg mußte bod) bewiefen werben, bafj c8 ol)ne ben 3tt)fln9 >Hd|i

gebe. ©g ift eben alleg fo gefommen, wie £>crr t>on Bertling cg öorauggefagt battc.

Unb ftatt biejem jetfe^enben, unfruchtbaren ßunftgeift einen Xamm ju jicfjcn,

öffnet il)m bie Vorlage beg SBunbegratS alle Sdjlcufen. Sic ift in biefer 93e=

jietjung gcrabeju muftcrgiltig. Xic ^mangSinnungen follen bann eingeführt werben,

wenn bie „3Jiet>rl)cit ber beteiligten öewerbtreibenben" fid) bnfür erflärt. SScr finb

benu bic beteiligten Gkwerbtreibcnbcti? Sdjon biefe Vorfrage ift bie auSgefud)tcfte

Anregung jur Agitation unb SSül)lcrei im .Kleingewerbe. SSeld)e Unmaffc öon pro*

teften unb iöefdjwcrbcn fann ba fdjon gegen bie Abftimmung oom Stapel gelaffen

werben! fct|It bod) jur Sicftimmung ber ©renje, wer mttjuftimmen fyat, jeber fidjre

Anwalt! Unb ift ber 3,üfl"9 bnx Selbfttjilfe glüeflid) erreidjt, fo wirb man fid) immer

uod) nid)t felbft fjelfen wollen, etje nid)t aud) ber ^rüfungöjwang, b. I). bie Wegulirung

ber SDicifterjabl burd) bic Innung felbft, unb atleg weitere crrcidjt ift. Saju bntmt

ber fo überaus frud)tbare unb gemeinnü^ige Äampf um bie Abgrenzung ber „®e*

werberedjte," wie man in Cfterreid) fagt, wieber um OJrenjen, für bic faft alle

SOcarfjeidjcn fel)lcn. Xa§ allein fdjon giebt für biele 0>«t)rc ben an bic ftaatö«
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mänmfdje SljättgfeU gewöhnten Herren Cbermeiftero überreifen Änlaft, leereS Stroh

511 bre^en, fobafj fie ju fruchtbarer Selbfttjilfe gar nid)t rommen fönnen. 2lber

namentlich giebt ba8 alles «Stoff $u bauembem £efcen unb SBühlen gegen Re-

gierung unb Staat. 9Jur eine cixndn ift baoon ,yi erwarten, eine böfe gefäbrs

lid)e ,"vviul}t: ber Ubergang ber gena$füt)rten SVleinmeifter in baß Sager be$ „Um
ftutfted," fomeit fie nicf)t fdwn brin finb. 3f* ba$u bie ©efc&eäüorlage gemacht in

einer 3cit, in ber man zum ßampf gegen ben Umfturj 311 ben SSaffen ruft unb

rufen mufj?

3n ber Jpauptfachc bleibt auch na(*) &em (Entwurf beä $8unbe3rat3 bie $nnung§
frage eine preufjifcfje; auch bie ^nnunc\3p(age. £08 werben bie ^erren Organifa^

toren in ben Söcrliner SERinifterien am eignen SMbe empfinben. Xie Strafe ift

gerecht. Oft genug ift it)nen gefagt warben, fie möchten bafür forgen, bajj aud)

bie preufjifchen SBcrwaltungSbeamten mit bem Kleingewerbe unb feinem 33erem3leben

9üt)lung \u nehmen, mit ihm ^ufammen ju arbeiten lernen fottten, oft genug finb

fie beSljalb auf SBürttembcrg, Söaben, Reffen hwQCWiefen worben, auch nu f °*c

ftaatlichc Sorge für ba§ lanbwirtfehaftliche Skreinöwefen in ^reufjen felbft. Slud)

nicht baS geringfte ift in biefer SÖcaieljung gefchet)en, nicht einmal üerfucht worben,

am wenigften brausen in ber ^roüinj unb im Dften, wo e§ am nötigften war.

<£§ wäre ja gegen alle .SUeiberorbnung gewefen, rein unmöglich, uollfommner llm=

fturj, ba& fich ein prcufjifchcr Sanbrat perfönlicfj unb unmittelbar um bie £anb*
werferoereinigungen gefümmert hätte, wie e8 im Sübweften $eutfchlanb$ als felbft*

öerftönbliche Pflicht felbft für ben weit hi%rftel)enben SermaltungSbeamten erfcheint.
S
A'<" ntt fann fagen, bafj in ben preußijchcu £ftpronin^en feit iDcenfchenaltem ba$

Kleingewerbe jeber pofitio förbernben Anregung burch bie Staatsbeamten entbehrt

hat, ooHenbS feit 1869, wät)rcnb fid) baä lanbwirtfehaftliche SereinSwefen ber ftaaU

lid)en Pflege unb Unterftübung, felbft ber finanziellen, auSgicbig $u erfreuen hatte,

^reuften l)at feinen fmnbwerierftanb unOernntwortlich öcrnachläffigt. <£§ war ihm

nicht einmal mehr ber SMutje wert, ju wiffen, wie e§ im ^anbwerferftanbc wirtlich

auSfat), aber ©efejjentwürfc burch bie jungen sperren Dom grünen Jijcf) machen ju

laffen, war man bau! bem ho^cntwicfclten Slffcfforiämuä jeberjeit bereit, unb ber

grüne Jifd), bie |>crren Slffefforen an ben ßentralftellen , baS warS, wa8 bie

fül)renben Obermeiser gerabe brauchten. SSo eignes SBerftänbniä unb eigne Über*

Zeugung fehlen, ba ridjtet man mit ©efchrei am leidjteften etwas au§, unb wenn
nun gar bie berliner Cbermeifter gelegentlich ein harmlojeS „9Het)r <5)ampf!" Dom
Staifer zu erhafd)en wußten, bann fdmurrte in ber 9tctct)öf)auptftabt natürlid) bie

©efetjentwurfmafdjine, was baS 3eug hielt, unb wäre auch 0ö§ - ^aS babei herauSfam,

nicht gehauen unb nidjt geftodjen gewefen.

Xenbenjiöfer Unterricht. £ie Anficht, baf? man burch frühzeitige ©in*

wirlung auf ©eift unb ©emüt be8 SinbeS gewiffe rlnfchauungeu in ihm befeftigen

fönne, bie e8 bann fein ßeben lang fefthalten werbe, ift wohl ziemlich allgemein,

unb bomit pflegt fich ber SSunfch ju öerbinben, in biefer SBeife bie heranwachfenbe

Sugenb in einem beftimmten Sinne ju beeinfluffen. ©3 ift auch ^ujugeben, bafj

bie erften (Sinbrücfe ber Sinbfjeit meiftenS einen tiefen unb nachhaltigen ©influfe

auf ben 9Renfd)en ausüben. Siele pflegen auf Autorität ber (Ältern ober ©rjiefjer

hin anzunehmen unb feftjuhalten, maS ihnen in früber ^inbheit eingeprägt wirb,

unb mancher fd)eut fich, wit biefen ^lnfd)auuugen ganj &u brechen, felbft wenn im

fpätern Seben bic Überzeugung uon ber Richtigteit ber in ber ßinbf)eit empfangnen

Sehren bei ihm inä ©anfen fommt. ü)ie Unterfchiebe ber religiöfen ®lauben§s
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befenntniffe finb jum grofeen Seil ber mödjtigen SRadjwitfung ber erften Sinbf)eiiS*

einbrürfe }u&ufd)reiben.

Siiele SJeifpiele aber beweifen, bafc bie erwähnte ^Inftc^t bod) einer bcbcutenben

©infdjräntung bebarf. Spätere 2ebenSfd)icffale unb fonftige Sinwirfungen jerftören

oft in bem äRenfd) in baS, iuoju bie in ber ftinbfaeit empfangnen Sebren ben Seim

gelegt t)aben. Cft läf?t fid) aud) beobadjten, bafj baS ©emütjen, baS linblid)e

©cmüt für gewiffe flnfdjauungen gefangen jn nehmen, bie entgegengcfefrte SBirfung

übt alS bie, bie beabficbtigt würbe. Sdjon baS finblidje ®emüt ftröubt fid) gegen

eine tenbenjiöfe Söceinfluffung. $aS Sinb empftnbet teidjt einen SJibermiüen gegen

ßetjrgegenftänbe , mit benen eS fojufagen überfüttert wirb, wenn oerfudit rotrb,

if)m gewiffe ©runbfäfce fortwätyrenb einzuprägen, nod) bap öieüeidjt in mcd)anifd)er,

geiftlofer SBeife. (SS pflegt leine gebeiblidje SSBirtung ju haba\, wenn im $aufe

bem Sltnbe beftänbig EKoralprebigten gehalten werben. Unb äimlid) ift bie SBirfuug

eine§ Sd)uluntcrrtd)tS, ber ber geiffigen ©ntwirflung beS ßinbeS üorgreift unb in

baS finblidje ©emüt Slnfdjouungen pflanjen mödjte, bie bod) nur bann redete

fteftigfeit erlangen, wenn fie fid) in bem (£rwad)fenen ju einer 3eit beffer ent*

widelter gäbigteit beS Urteils bilben unb eine SSirfung PerftänbniSoofler 2eil*

nabme an beu geiftigen ©eftrebuugen beS 33olfeS finb.

©8 ift bfgreiflid), bog ber Staat ben Sd)ulunterrid)t, ben einem jeben \)exax\=

madjfenben Staatsbürger ju erteilen er für feine $flid)t fjält, aud) in foldjer SBeife

ju leiten wünfd)t, wie eS ber $ufred)tert)altung ber ftaatlidjen Drbnung bienlid)

crfd)eint, bafj er barum aud) ^infniclit por biefen ©inrid)tungen ju pflegen fud)t.

äber eS ift ein jiemlid) au8fid)tSlofeS bemühen, fd)on in bem Sinbe gewiffermafeen

ein politifd)eS ©laubenSbetenntni* auSbilben ober ben Seim baju legen ju wollen.

93ei ben blutigen S3erl)ältniffen würben nod) fo forgfältige Öemüljungen biefer 2lrt

feine 33ürgfd)aft bafür geben, bog bem Sinbe erhalten bleibt, waS man fo in ihm

ju pflegen fud)t. $eute brängen fid) politifdje ^nfdjauungen ber oerfd)iebenften

9lrt, jum Seil fet)r wunberlidje, an ben erwad)fcnen ober ben jungen bcrone

wad)fenben 9)2enfd)en fyttan, unb wie Piel SÖiberftanbSfroft er gegen biefe hat, wirb

meiftenS üon feiner eignen Urteilöfäbifltctt fowie Pon ber Stärfe ber (Sinwirfungen,

Denen er auSgefefet ift, abhängen. 2)ie SRod)wirfungen beS Sd)ulunterrid)t& wirb

man nid)t 511 b°d) anfdjlagen bürfen.

^ierauö gebt b^oor, bog eS üiel mefjr oon bem süerbalten ber Seiter beS

Staates unb ber ©efefcgebung abbängt, ob ?ld)tung cor ben ftaatlidjen Einrichtungen

unb 3uiufbenbeit jm ä3 0lfe bcrrfd)t, als oon ber Pflege einer befonbern ©efinnung

burd) ben Sd)ulunterrid)t. Xic politifdjen Slnfdjouungen boben gewed)felt, ohne

bog man bem Sdmlunterridjt eine äöirfung jufdjreiben tönnte. £aS meifte t)abcn

bie 3fi^rf'Ö"'ffc u«b bat eine mädjtige in baS Seben beS SöolfeS tief eingreifenbe

mirtfd)aftlid)e Umwälzung getban. ©erabe foldje politifdje ©eftrebungen , bie für

unire Qtit am bejeicbiienbfleu finb, fönnen nidjt auf irgenb eine ©inwirfung ber

Sovile jurüdgefübrt werben. Xie 8d)ulc fyat nie fojialiftifct)e ?lnfd)auungen gepflegt,

Diel eber 2lnfd)auungen, bie ben fojialiftifdjen entgegengefc^t ftnb. 2)er Sozialismus

aber ift geworfen, weil burd) bie ©ntwidlung ber 3nbuftrie für ibn ber ©oben
bereitet war, Weil ©ntfrembung jwifeben ben Stänben eintrat unb in ben fln«

fd)auungen ber arbeitenben Staffen eine Umwälzung ftattfanb. ?ov ©ebnnle ber

StaatSbilfc ber au^ oon anbern Parteien lebhaft Dertreten wirb, ift ein @r&eugniS

ber wirtfd)aftlid)en 9?ert)ältniffe ber 9ieuieit, wie ber ©rböbung ber 2ebenÄanfprüd)e.

2ie Sorgen ber ®rwad)fenen , 0011 benen baS Sinb nidjtS wei&, f)aben biefe 93e*

ftrebungen unb Parteiprogramme t)eroorgerufen.

3m fd)ärfftcn ©egenfa^ ju ben foäialiftifd)en ?lnfd)auungen ftel)t baS monardjifdje
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©efüt)l. $er Sojinligmug f>a&t bie Monarchie all bie Spifce unb ben fefteflen

«port be§ Stlnffenftaateg. Tic Pflege be8 monardnfd)en ©efü^l« roirb bat)er alg

bag ivirffamfte Wittel im Kampf gegen ben Sojialigmug betrachtet, unb hierauf

roirb auc^ beim Schulunterricht ©ebad)t genommen. 92un ift aber bag monard)ifd}e

©efüt)t ju öerfdn'ebnen Briten beim beutfchen ©olfe in liod)ü ungleicher Stärfe

auggebilbet geroefen, unb biejer Sechfei ber Slnjchauungen mar mieber bie Sirfung

von 3ettereigniffen. 3U Anfang ber fedjjiger v> n Lj v c fonnte man in ben außer*

preufjifchen beutfchen Staaten rote auch i* ^reufjen felbft über bog £>errfd)erhaug

ber §ohenjoflern oft fetjr abfällige Urteile hören. $ag i)at fid> noch &en Jfriegen

oon 1864 bi8 1870 unb 1871 rofd) geänbert, roeil man ben Sert ber Monarchie

für bag beutfche SBolt erfannte. @g roirb auch ferner bog befte, ja bag einzige

Wittel fein, bem 83ol!e bieg ©efütjl in feiner ganzen Störte ju erhalten, roenn eg

thatfräftige gürforge ber Monarchie für bag Sohl beg S3olfc§ unb beg SHeidjcg merft.

?lug bicfen ©rünben fcheint eg ber Srroägung roert, ob bie ängftlichc SeforgniS,

roomit man fejjt burch Pflege beg monard)ifchen ©efütjlg in ber Schule ber Slug»

breitung reoolutionärer ©elüfle entgegenjuroirten fucht, berechtigt fei auch nur Pom
Staubpunft berer, bie ben Sert ber Monarchie für unfer StaatSleben oottauf an*

erfennen, ob nicht burch ein ömW in biefer aiidjtung ber bamit oerbunbne 3roed

üerfctjlt unb bie entgegcngefefcte Sirfung erreicht roerben tönnte. 3" ben blättern

ift in ber legten Qeit mehrfach eine Sdjuloerfügung befprodjen roorben, roonach

mehrere Sodjcn hinburd) ber ©efc^ict)t*unterric^t fich nur mit ber ^ßerfon beg erften

beutfchen Kaiferg beschäftigen foll. Sirb nicht biefer Unterricht bei bem beften

Siflen (eicht cinfeitig unb ermübenb roerben, unb roirb ihm nicht bei manchem

2et)rer bie Särme ber Überzeugung fehlen, bie bod) allein bic rechte Sirfung

heröorbringen tonn? Slber weiter: bog ©cftreben, bem (Schulunterricht eine fo

rocitgetjenbe Aufgabe in biefer Dichtung ju ftellen, trifft auf ben r)efttgften Siber*

fpruch nicht blofj in fojialiftifd}en Greifen, foubern auch in folgen Streifen ber ©c

üölferung, beren lentavt mit 93ejug auf ben Sert ber Monarchie ber fojialiftifcheu

berroanbt ift. 3e beutlicher bie $lbfid)t \)nx> ortritt, ben Schulunterricht alg Kampf*
mittel gegen foiialiftifche ©eftrebungen ju benu&en, befto eher roirb ein ®egenfa&

jroifdjen Schule unb $aug gefchaffen, befto näher liegt für bic $(nt)ängcr biefer

JBeftrebungen bie S3crfud)ung, bem oon ber Schule auf bie Kinber geübten ©influfj

entgegenjuroirten. £>b fte auch fowft Perftänbig genug fein mögen, ben Sert einer

guten Schulbilbung, foroie beg 3ufammcnroirfeng üon gctmle unb §aug an&uer*

fcnnen, fie roerben boct), je heftiger tjeute ber ^arteifompf tobt, umfo mehr biefeg

Söeftrcben ber Schule alg einen ©iugriff in ihre ©Iterurcchte betrachten unb ftch

bagegen roehreu. ©ei biefem Kampf jroifchen Schule unb §au& aber fragt eg [ich

bod) fehr, ob nicht bie Schule ben fürjern jiehen roirb, unb ob nicht bog ©eftreben

ber Schule feinen 3">ed oerfehlen roirb gerabe bei ben ftinbern ber 93eüölferung£*

Hoffen, auf beren Sientart burch bieg Wittel einjuroirfen gefucht roirb.

Seil bag nionordjifdje ©efüb,l in ber %b,at im beutfdjen i^olfe ftetg fo grofje

Jöebeutuug gehobt hat. folltc man eg nicht burch fleinliche Wittel förbern wollen,

beren ftnroenbung bei aufrichtigen 3reunben ber Monarchie Söebenfen erregen mufj.

(£g ift nicht }u öerfennen, bofe heute ftarfe ©inflüffe ber entgegen gefegten Dichtung

roirlfam ftnb. $lber gegen ben 3eitgeift läßt fid) nicht burch ben Schuluntenicht

antämpfen. Vielmehr füllten biefe Gefahren, bie ber (Spaltung unb Stärtung beg

monarchtfchen ©efüljlg brohen, jur Sarnung bienen, bog man ben Söegriff ber

Monarchie nid)t überfpannen unb ben 33erteibigern ber Monarchie nicht eine 511

fchroere Aufgabe [teilen borf, inbem ?lnfdjauungen oon bem Sefen ber SÄonorchie,

bie auch nicht für jutreffenb unb ben heutigen SJerhältnifien entfprechenb halten.
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ol§ maßgebenb für ba§ Skrljalten beS 93olf8 jur SRonardue be^eic^net werben. Am
öefät)rlicrjftcn aber ift ber mit bem monardjiidjen ®efütjl getriebne SWißbraucf), ba$

83eftreben, burd) beftänbigeS auffälliges ^Betonen einer angeblich gonj befonber*

warmen Anl)änglid)leit an bie SRonardne materielle Vorteile oon ber (Mefefcgebun$

f)erau8$ufd)lagen, Vorteile, bie olme ©djäbigung weiter ©eoölferungStreife bie ®e*

fefcgebung nic^t gewähren fann. SWan bergleidje hiermit bie Sit, wie oor 3al)ren

nad) einem heftigen Kampf jwif^en ber Regierung unb ber Cppofition bai

monardjifdje ©efüf)l mieber im SBolfe erftarfte. damals fyatte ein echter, ebler

3beali8mu8 feine SBefiiebigung gefunben, eine einmütige, begeifterte unb opferfreubigf

Stimmung trotte ba8 Söolf ergriffen; ba8 Serlangen nad) ©inigung Ijatte fein £iel

errcidjt. 2)ie 3Ronard)ie war roieber ju Anfetjen gefommen, Weil tyt Strien bie

Dom Volte erftrebte Einigung fo frnftig geförbert tjatte. £eute ftnb e8 fleinlidje

unb felbftfüd)tige ©eftrebungen, bie burd) bie Berufung auf bie SWonard)ie «Stärfung

unb bem madjfenben UntoiUen be8 Volf8 gegenüber Sdjiity fliegen. 2>ie Agrarier

unb Konferoatiben fud)cn baS monard)i)d)e ©efütjl jur $orteifad)e &u madjen; fie

wollen al« „bie nüein eckten Vertreter fönigStreuer ©efinnung bie ©eften" fein

unb bor ber gefamten übrigen Vebölferung einen Vorjug genießen, SBenn bie«

Vefireben burd) baS ©erhalten ber Regierung gegen bie Agrarier Aufmunterung

finbet, fo wirb man bergebenS burd) Pflege be8 monard)ifd)en ©cfüt)l3 in ber

©djule bei ber f)eranWad)fenben 3ugenb ber Auffaffung entgegenjuwirfen fudjen.

baß llngered)tigfeit fid) mit bem 9flontel ber KönigStreue berfen bürfe.

Tie Agrarier unb bie SBiffenfdjaf t. ©8 gab eine 3^ m &cr b«1

prafttfdje Sanbmann burdjlueg gegen bie Söiffenfdjaft, fomeit fic ihm Öetjren für

bic ^rariS erteilen Wollte, eine gewiffe Abneigung tjegte, nud) über ben „lateinifdjeu

Stattet" geringfdjöfeig urteilte, ©päter aber fingen bie Öanbleute aUmäfjlid) an,

ben Söert ber SBiffenfdjaft für ibjen Veruf beffer würbigen. 5)ie erften l'anb;

leute, bie Kunftbünger braudjten unb anbre (5<^tfd)ritte ju oerwerten wußten, würben

au8gelad)t. feilte aber ift bie Verwertung wiffenfdjaftlidjer gorfdjungSergebmffe

im lanbwirtfdjaftltdjen Vctricbe jiemlid) allgemein. Sfjeorie unb ^Jrartö arbeiten

cinträdjtig mit einanber, unb bei bem ^raftifer ift an bie ©teile rjochjnütiger &ti
adjtung VerftänbniS für bie oon ber Söiffcnfdjaft tfjm geleiftetc $ilfe getreten.

3n ber neuften 3cit ift bann ein weiterer wichtiger $ortfd)ritt ju berjcidjnen

:

baS ift bie Serwertung ber 3EÖiffenfd)aft als Kampfmittel in ben wirtfdjaftSpolitifdjen

Kämpfen. Um bierin einen 3ortfd)ritt ju feljen, muß man freiltd) fdjon ju ben

Anhängern bc8 agrarifdjen Programms gehören. Xenn nid)t unbefangne SJküfuna

unb reblid)e8 gorfdjen nad) ber 2M)rbett, wobei möglicfjerwcifc etwas berauSfommcn

fönnte, wa§ man nid)t t)örcn mag, ift bie Aufgabe biefer fogenannten SBiffenfdjaft

©ic muß ba§ finben unb baS auSfagcn, waS ber ^Jarteigeift bon i^r öerlangt.

Vkm fic ba§ tljut, fo ift fic bie Söiffcnfdjaft, beren Anwcnbung ^eutc im ^nterene

ber notlcibenben l'anbwirtfdjaft notwenbig ift. 3m entgegengefe^ten galle taugen

bie trrgebniffe iljrer gorfdjung nidjtS.

SRii biefer SBiffcnfrijaft au§gcrüftet unb jugleid) als erfahrne ^raltifcr be§

lanbwirtfd)aftlid)cn ©cmerbeS füllen fid) bie Agrarier jebem ©egner überlegen, um
weldjeS ©ebiet ber mtrtfdjaftlidjcn ©efe^gebung cS fid) aud) ^anbeln möge. S5?cnn

gegenüber ben gorberungen ber (5taatSt)ilfe für bie fianbwirtfdjaft oon ben ©egnem
ber Agrarier befdjeibne 5öorfd)läge gemacht werben, wie bie 2anbwirtfd)aft burd)

Sel6ftl)ilfc bic 9?ot ber i}tit überwinben fönnte, fo wirb i^nen ftolj entgegnet

baß fic bon ber Snnbwirtfdjaft nidjtS berftünben. Aber audj bei S^O611 ' ^c

mit bem engem ©ebiet beö 2anbwirtfd)aftSbctnc6eS nidjtS ju t^un ^aben, biel-
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mebjr in baS Oebiet bcr SBolfSmirtfdjaft gehören, ergeben bie Agrarier benfelben

Slnfprud), alles am beften ju totffen. $enn maö bic „geinbe ber Sanbmirtfdjnft,"

b. f). bic ©egner bev agrarifcfyen Beftrebungen, borbringen, baS ift bon bornfyerein ber*

bädjtig. 9?ur bic Siebe
(̂
ur ßanbmirtfdiaft, bon ber bie Agrarier befeelt finb, !ann

aud) ben redjten SBegrocifer für bie 2Biffcnfd)aft geben. 93oltemirtfd)aftlid)e ©tubien

über bie Bcbeutung be§ Kapitals ufro. fönnen fcfjr nüftlid) fein, üoran^gefetjt. baß

fid) babei bie ben Slgrariera ermünfdjten vg>d)lüffe ergeben, nämlid) baß bie 3J?ad)t

beS beroeglidjen Kapitals bic Cnelle alleS Übels fei, baß man beut §anbcl beffer

aufpaffen muffe u. a. m.

(Sbenfo mit ben gorfdjungen auf mebijinifdjem unb beterinär=miffenfd)aftltd)cm

bebtet. Xie S8ajillentl)eorie fann fefjr nüfylid) fein, menn man bic Bazillen ba

ftnbet, mo ifjre (Sntberfung ben Beftrebungen bcr Slbfdjließung gegen baS "SluSlanb

jur $ilfe fommt. SSenn aber SJirtfjoro erflärt, baß Seudjen im 3nlanbe ebenfo

gut borlamen mic im ?lu3lanbc, baß bic Ginfdjleppung nidjt nadjgcmiefcn merben

fönne, baß bic gurdjt bor Seudjencinfdjlcppung gegeufeitig fei unb baß fdjou barauS

bcrborgcfje, auf mic unfidjcm ©runblogen fid) bie mit fo großer 3id)crt)cit aufge=

fteüten Behauptungen ftüfcen, fo ift Sßirdjoro tro& feines europäifdjeu 9tufe8 ein

Ignorant, unb $crr Xiebrid) $afju bünft fid) beut großen 6Jclef)rtcn meit „über;"

er weift mit großem 28ortfd)wall unb einem ?lnfd)ein bon (Mefjrfamfcit nad), baß

Bird)oro llnrcdjt fmbe. SBeil bic ÖJeleljrten fid) über bic 3}aaiUentf)Corie bod)

nid)t einigen fönnen, fo, fdjließt £>err .Ijpatnt, ift bic ©mpiric beffer als bie Sfjeorie.

Bei bem SBort „Gmpirte" füf)lt bcr "Jkaftifer feine »ruft bor 8tol$ fd)roeUen.

SEßoS aber bie Agrarier unter (£rfab,rung unb ermiefenen £l)atfad)en berftcfjen,

miffen mir: nämlid) baß jeber alte Mlatfd) (Glauben berbtene, ber jur 3?erbad)tigung

ibjer ©egner bient ober it)ncn fonft SBaffen ber Agitation liefert, mäfyrcnb fie gc=

miffenljafte Unterfud)ungcn, bie ein ifjnen unbequemes ©rgebniS liefern, für wertlos

erflfircn. SDJan lann biefer „SBiffcnfdjaft" nur wünfdjen, baß fie blülje unb gcbeit)c

|um /peil beS „BolfS ber Genfer."

Berichtigung. Bon ber SHebaftion ber Slluftrirtcn Leitung werben mir

barauf aufmerffam gemad)t, baß unfre Behauptung in Jpeft 1Ü, bie IJlluftrirte

Leitung b,abe in iljrem Wefrolog über Slara <3d)umann ben SobeStag falfdj) an-

gegeben, irrig ift: bic große Siünftlerin ift in ber $f)at, mic bic unS mit überfanbte

„Sterbeurlunbe" beS granffurter 8tanbeSamtS beroeift, erft am 20. 9)foi („nad)-

mittags um bter ein öiertcl Ut)r"). nid)t am 19., geftorben. Unfcr Irrtum , ben

mir ju cntfd)ulbigen bitten, ift auf folgenbc Steife entftanben. l!a§ t'eip^iger Tageblatt

Dom 21. 3Rai 1896 brad)te einen ?luffa(j mit bcr Übcrfd)rift: „iSlaxa (2d)umann f,"
bcr mit folgeubem Safte begann: „^n lafonifdjer ftürje bringt ein Xelegramm au§

granffurt a. 3W. Dom 20. b. 9Kt§. bie Xrauerbotfdjaft: »dlara ©djumann, bie

befannte ^ianiftin unb 2et)rcrin am §ocb/fd)cn Jlonferöatorium, ift geftern ge=

ftorben.«" !£arnad) fonntc fein 3n>eifcl barüber fein, baß (ilaxa ©djumann am
19. Mai geftorben mar. £ie Angabe mar aber bod) falfd), unb fie ift, mie mir

nad)träglid) l)ören, baburd) entftanben, baß bereits am 19. SWai in granffurt bie

9Zad)rid)t uon bem Jobe ber fdjrocr erfranften Jlünftlerin irrtümlid) öerbreitet mar.

^ebenfalls bemeift bcr goß aud) fo, maß mir bemeifen moütcn: mic notroenbig

eö ift, baß bie fdjncü abgefaßten biograpbifdjen 9iad)rid)tcn, bic unmittelbar nad)

bem Jobe einer t)errorragenben ^crfönlidjteit burd) bie treffe öerbreitet ^u merben

pflegen, forgfaltig nad)geprüft merben. Unb baju ift ber neue „Wefrolog bcr

Dcutfdjeir' berufen.
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®runbfäfce ber $ o (Idwirtf c^af tdlc!) r c. S8on Eb>rle3 6. Tcuao, gramtnatot ber

potitifctjcn Cfonomie an bct föniglidjcn Unroerfttät von ^rlanb. Überfe$i unb Gearbeitet von
Dr. SBalter Äämpfe, SRitglieb ber Societe internationale d'fioonomio sociale in $ari«.

gretburg im SJreiSgau, ipcrber, 1896

Der ^Bearbeiter tyat btclcS roeggelaffen, roa§ nur für cnglifd)e Sefer beregnet

mar, unb bieleS eingefügt, roa§ für bie beutfdjen Sefer roid)tig freien. 3n ben nad)=

folgenben SBemerfungen — eine Äririf mürbe ein ganjeS 58ud) erforbent — polten

roir bie Anteile bon Sßerfoffer unb ^Bearbeiter nid)t auSeinanber. Site 5Bud)t)änbler;

anzeige unb ber ^Bearbeiter rühmen an bem SBerfaffer befonberS ba8 eine, baß et

bie iWf§toirtfd)aft8leb,re als einen Broeig ber 3)(oralphilofopt)ie beijanblc. 35er ©er»

foffer begrünbet biefc Sluffaffung mit HriftoteleS, $lato unb Gicero. Sie ift injo=

fern ridjtig, als eS biefe 2Biffenfd)aft, gleid) aüen praftifcfjen 28iffenfd)aften, mit ben

£>anblungcn bon Sftenfdjen, bon bemüht ^anbelnben unb beranrroortlid)en 2Befen ju

tt)un t»at, unb in biefem (Sinne finb 18. aud) bie JttiegSroiffenfd)aft, bie Jier*

heilfunbe unb bie 3^eorie ber JBaufunft B^cige ber ©1t)it. Hber eS ift jugleid)

bon borntjerein flar, baß foldje ^loffiftfatioit einer SBiffenfd)aft in ihrer SBeljanblung

nid)t fefyr ju fpüren fein fann. Sfattjoltfche 2efer »erben bie ©ad)e meiftenS fo

auffäffen, baß fid) bie 2$olf8roirtfd)aft nadj ben Sföoraloorfdjriften ber Äirdje ju

richten habe, unb biefem 3rrtum gegenüber ift eS gerabe eine Aufgabe ber SBiffen-

fdjaft, ju geigen, baß ftd) bie mirtfdjaftlidje Sntroitflung, ihren eignen ©efe&en

folgenb, gegen alle moralifd)en unb unmora(ifd)en ä)?enfd)enmillen burdjfefyt. 2Sir

haben roieberljott gezeigt, mie bie mittelalterliche SHrd)e mit iljren feljr adjtungS;

roürbigen unb anerfennenSmerten SBeftrebungen, baS 2Sirtfd)aft3leben nad) ben ©runb*

fäfren beS 9?euen SeftamentS ju regeln, gefd)eitert ift: eS fom fo jiemlid) baS ©egen*

teil bon bem fjerauS, maS fte erftrebte. $>a8 ÜRoralifdje r>erfter)t fid) immer unb

überall unter bemünftigen Seuten bon felbft, mie „Slud) ©ner" fagt, unb aud)

jebem mirtfd)aftlid)en 3uftanbe gegenüber bertjalt fid) jeber fo moralifd), »ie er

rann, aber bie roirtfdjaftlidje (Snrroicflung ift eben erroaS anbreS als 2Koral, unb fo

roenig man mit SR oral Käufer bauen fann, fo roenig fann man mit SHoral bie

$öfje beS 3in*f"fJe^ beftimmen ober bie SBobenberteilung ober ben ted)nifd)en gort«

fdjritt regeln. ®amit foK natürlid) nid)t geleugnet roerben, baß bie fittlid)e 8e=

fdjoffentjeit ber SRenfdjcn unb bo8 ftttlic^e Urteil über roirtfdjaftlidje Vorgänge unb

3uftänbe bon SBebeutung für bie $3olf8roirtfd)aft finb; nur bnrf man nid)t über-

fein, bafj jene ?öefcr)affentjelt felber >n einem großen Teile bon ben roirtfd)aftlid)en

3uftänben abfängt, unb man barf nid)t bie fd)roäd)fte unter ben n>irtfd)aftlid)en

Jiebrrfiften, ba8 fittlid)e Urteil, als bie au8fd)laggebenbe tjinfteflen.

on bem borliegenben 33ud)e bleibt bie au8 bem adjtungdroerten Cibavattev ber

SSerfaffer entfprungne falfd)e @runbanfid)t roeit^in latent unb beeinträchtigt baber

bie 93raud)bar!eit nur roenig; roo fie Ijerbortritt, roie *. ©. in ber gorberung, baß

aud) bie garbigen als SWenfdjen bctjanbelt werben follen, unb in ber geftftellung

ber ?b,atfad)e, baß aud) in ben Sumpenbierteln ber ©roßftäbte Jugenben geübt

toerben. gefd)ier)t eS in einer SSeife, ber man beipflichten fann. ©egen bie ©n*
teilung beS ©toffS läßt fid) toenig, gegen bie £arftcöung nid)tg einwenben, unb

^ur SBollftänbigfeit fet)lt nid)t biel. 2Rand)e ©egenftänbe, rote j. 93. bie SBebeutuug

ber @d)ttlbilbung für bie $olfSroirtfd)aft, roerben fet)r l)übfd) unb in eigentümlicher

Steife beleuchtet, unb befonberS anerfennenSroert ift bei einem aud ben Greifen ber

3cntrum8partei Ijeroorgegangnen 33uche, bofj bie ^uftänbe fatholifchcr i'änber nid)t
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üerfytmmclt. bic bcr proteftantifchen nic^t herabgcfefot, unb baß bie Übertreibungen ber

Agrarier unb tfjrc Angriffe auf ben Raubet unb auf bic ©olbmät)rung in befonnener

SBeije roiberlegt merben. Überhaupt ift ber ®runbton beS 93ucf)eS bei aller ntt

Hcf)cn Söärmc eine ed)t englifctje 9fut)c, ^erftänbltc^feit unb Nüchternheit; bemnad)

werben aud) alle bie ©d)marmgeiftcr, bie bie Cfrbe burd) ©enoffenfehaften , burd)

SÖefeittgung beS SiapitalzinfeS ober burd) Verbannung beS Alfof)olS, burd) 3kge=

tariertum u. bgl. in ein ^ßarabieS oermanbcln motten, gebüfjrcnb abgefertigt. Slber

gcrabe über bic fdnuierigftcn Probleme geht bie Xarftellung ziemlich oberflädjlicf)

fnnroeg. 2Kit ber ©ehanblung ber SJebölfcrungSfriige fann man nod) leiblich au-

frieben fein, auet) mit bcr Xefinition bon Uberötflferung: „ein Sanb ift über=

oölfert, menn fid) bie ^robuttion infolge beS AnmachfenS ber Veoölferung^a^i

3U einem foldjen ©rabc bcr ^ntenfioität entmtcfelt Qat, baß fic nur met)r (nod)!]

einen fpärlidjen Ertrag liefert, unb menn eine große 3<>hl &er Bettwfnei aud

biefem ©runbe fid) übermäßig anftrengt ober f^lcdjt genährt ift." dagegen mirb

ber richtige Unterfdjieb jroifc^en ber ^Srobufttoität unb ber Rentabilität ber Arbeit

oemadjläffigt, bei ber Untcrfuc^ung ber (Sntjtetmng oon 9ieid)tum unb Armut
ber 3ufammenb,ang biefer (Srfcfjeinung mit ber ^eöölfcrung§= unb Söobenfrage über-

fer)eu, unb — unglaublich in einem englifctjen 93ud)e, beffen SJerfaffer nod) ba^u

in !Jrlanb lebt — ber englifdje H'anbraub bleibt unermäljnt; aud) in baS 23efcn

bcr firifen bringt bic Darftettung nid)t ein. ©erabeju finbifd) ift eS, baß bcr

(Sozialismus in ein paar (Säften mit bem ,§iumeiS auf bie Grbfünbe unb auf päpft*

lid)c ©ncqtlifen „roiberlegt" mirb. 9Harj mirb mit fecf)S, ISngelS mit brei 3cilcn

abgefertigt. ÜWary, ber brei bidc Söänbe mit Hjatfadjen unb faufntännifd)en Söe=

redmungen üollgeftopft Im*» unb bcr jebeS überflüffige ©ort oenneibet, mirb ein

Sßfjrafeur genannt, unb alles, maS bie irifdjen (Stubenten oon (SngelS erfahren, be-

fielt in bem Safte: er „t)at in einem bürftigen (Scf)riftrf)cn befonberS bie SOtono*

gamie befämpft unb fie als Cuclle ber ©etb^crrfdjaft, ber Ausbeutung ber Ernten

unb als Unterjochung beS weiblichen ©efchlecfjtS bezeichnet." GfrftenS ift baS gar

nid)t ber 3nt)alt ber (£ngelSfcr)en <Sdjrift, bie mir feiner^cit (in 9tr. 2 beS ^a\)x-

gangS 1894, ©. 99) befprod)cn hoben, tnSbefonbre ift eS (JngelS niemals eingefallen,

bie SWonognmic 311 befämpfen, jmeitenS fpielt biefeS @c^riftcf>en in ber $l)ätigfeit

beS befannten (Bo5inIiftenfür)rer§ gar feine 9folle, unb brittenS finb e$ unter feinen

litterarifdjen Arbeiten baS (Slenb ber arbeitenben klaffen, ber Antibühring unb bie

Verausgabe beS 3)Zarjif(^eit SWachloffeS, maS feinen 9iuf begrünbet fyat. £tefc

SJianier, ben (Sozialismus abzuthun, mag an fathoIifd)en Alabcmicn burdjfüfjrbar

fein, unb fie mag proftifd), pfiffig ober paftoralflug genannt merben fönnen, aber

„moralifdr ift fk nidtjt.

35ie inbifd)cn haften. $>ie 3atafa ober ©orgeburt&legenben fmb (Jrjätj*

hingen Oon bem, maS ©ubbfja als ©obljifatta, b. h- >n \t\nen fünftjunbertfünf^ig

frühem (Sriftenien, erlebt höben foD. 5>a er nun in öden möglichen fojialeu

Schichten unb ©erufSftänbcn jur SBelt gefommen ift, fo enthalten biefe oon feineu

Schülern erbid)teten Segenben ©dnlberungen beS häuslichen unb Familienlebens

aller SöerufSftänbe, beS §oflebenS, beS ^rieftertumS unb ber Schulen, ber $hä, *8 s

feit ber üerfd)iebnen ©eamtenflaffen, furj, fie fteUen baS öffentliche wie baS ^rioat»

leben bar unb geben einen jiemlid) flaren unb oottftänbigen IBegriff oon ber Staats^

oerfaffung, ber ©efellfchaftSglieberung unb Kultur ber Sänber, in benen ber

©ubbfnSmuS entftanben unb juerft eine SRacht gemorben ift (fie umfaffen beu

öftlichen Seil beS nörblicf)eu 3nbicnS, baS heutige Siepal unb bie angrenzeubeu

®tcnj6oten I 1897 84
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®ebiete). Hu« biefen %atata hat nun Dr. 9tid)arb gitf ein 3Mlb be§ bamaligen

Shilturjuftanbe« jene« Deile« bon 3nbien jufammenjufefcen berfudjt in ber (Schrift:

Die fojtale ©lieberung im norböftlidjen ^nbten ju 83ubbf)a$ 8eit. DtU

befonbrer SJerüdfidjtigung ber Äaftenfrage (Stiel, 6. g. $aefeler, 1897). Da«
Hauptergebnis [einer Unterfud)ung lautet: Die Dorfteilung ber haften in ber

brahmanifchen Sitteratur entfpridjt ntdit ber 2öirtlid)feit, aud) ftnb bie Sßriefter fo

wenig bie Urheber ber J?afteneinteilung gemeien, inte Söubbba bie haften aufgehoben

ober irjrc ©ntwitflung unterbrochen r)at. Die aufchen ©inwanberer fanben eine

Unja^t berfdjiebner (Stämme nieberer Waffen bor, bie ftc fclbftöerftäublit^ unter«

jodjten unb berachjeten, unb mit bcnen ftct) ju bermiichcn fie, um ba« ^errfdjer*

bolf rein jit erhalten, n.idi SJtöglidjteit bermteben. Der ßulturfortfdjritt erzeugte,

wie überall, eine SWcnge berfducbner 93cruf«ftänbe, in bie fid> fowotjl bie Girier

toie bie Ureinwohner fpalteten, unb gleichzeitig entwicfelten firfi natürlich 6C°B€

93ermögen«unterfchiebe. (£8 mar gar nicht baran $u beuten, bajj biefe jahttofen

SJcrufe, fojialen ©Richten unb 58olt«ftämme hätten in bier Sraften gelängt werben

lönnen, auch liefe fid; bie ftrenge ?lbfonberung aller Girier bon ben ©ingebornen

nicht aufrecht erhalten, unb noch weniger liefe ftd) ba« Jöölfergemifch aller Unter«

morfnen in eine einzige Hefte jufammenfaffen. 9lber e« mar natürlich, bafe niebere

Verrichtung, Slrmut unb Slbftammung bon einer niebern Stoffe meiftenS jufammen«

trafen, ebenfo mic fich felbftberftänblich meiften« nur Slbtömmlinge be§ 4?errfcf)cr«

bolte« in t)ot)en Stellungen behaupteten unb e« ju Reichtum brachten, mäbrcnb

anbrerfeit« genug Sörabmanen berormten unb o(d £>anbmerfcr ober ^Bauern lebten.

(Sbenfo natürlich mar e«, bafe ber Sohn gewöhnlich ben SJeruf feine« Vater« ober

einen ähnlichen ergriff. $n ben Säubern, bon benen tu" bie 9lebc ift, hoben

jubem nicht bie Vrahmanen geherrfcht, fonbern bie ^hatritw, bie in ben $alU
testen, alfo auch in ben Satata, ßbattirja t)cif;vn , unb bie eben nicht« anbre«

waren als bie herrfchenben ©efchlechter, ber hohe Stock Die ©täube finb alfo in

3nbien wie überall lein Shinftprobutt , fonbern im Saufe einer natürlichen (£nt*

midlung entftanben. Die befannte ffafteneinteilung ift ein ©rjeugni« brahmantfeber

Stjftcmfucht, ba«, wie gefagt, jur Qtit feine« Urfprung« ber 2Birtlid)tcit nicht ent»

fprad), aber aflerbing« nicht ohne ©nflufe auf bie ©ntmitflung geblieben ift unb

baju beigetragen ho*- bie ©tanbe«untcrfd)iebe ju berfdjärfen.

Die ©efdnchten au« bem inbifchen Volt«lebcn, bie girf mitteilt, finb untere

halten b unb lehrreich, befonber« auch folche, au« benen berborgebt, wie eine bi«

jur läppifdjen Strupulofität getriebne ©erciffenbaftigfeit, übergärte Smpfinbung

fremben Seib« unb r;erotfct)e Gntfagung mit ber gröbften Selbftfucbt unb ©enufe*

fuebt §anb in §onb gingen. Der töniglicbe Vrinj. ber nach Doffafilo auf bie

llniberfität gefchidt wirb, erhält, bamit fein Hochmut gebrochen werbe, al« gauje

?lu«rüftung nur ein Vaar Sot)len unb einen Sonnenfchirm ; bie ©elbfumme, bie

ihm ber Vater mitgiebt, barf er nicht angreifen, fobafe er fich alfo auf feiner

hunbert Söieilen langen gufereife burchbettelu mufe. Die ©elbfumme ift nämlich

für ben Sebrer, ben heiligen Sörahmanen beftimmt, beffen erfte Örage an ben an«

fommenben neuen Sdjüler bie nad) bem Honorar ift. Unb al« ber Sßrinj einmal

in ber Dunfclbett einen bettelnben ^eiligen überrennt unb ihm feinen fltmofentopf

jerbricht, fann er biefen nicht bejahlen unb muß ben ©efdjäbigten auf bie Qtit

bertröften, wo er STönig fein wirb. Staum ift er ba« geroorben, fo fteüt fid) ber

Vrahmauc ein unb forbert für ben jerbrod}nen Dopf — unb jmar öffentlich, auf

ber Straße, bei einem feierlichen Umjuge be« jungen $önig« — „fünf ausgezeichnete

Dörfer, h""bert Sflabinnen, fiebcnfmnbert ßühe, mehr al« taufenb ©olbftüde unb
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jroet ebenbürtige ©ottinnen" ; unb baä afleS friegt er, Stüef für Stücf rid)tig jiu

gezählt. SBennd nid)t wab,r ift, jo ift§ boct) von ben Schülern BubbfjaS b^übfcb,

erfunben unb wirb if)re Äonfurrenten im Bettel, bie Herren Brab,manen, nirf)t

wenig geärgert hoben.

£cutfa)e$ Äunftlcben in ftom im Seitab" & et Älaffif. ©in Seürag jur Äultur

gefc^tc^te »on Ctto ftarnarf. SBeimar, (Sinti ftelber, 1896

Ter Sinn für ©efduchte , ber junger nad) (SrfenntniS nic^t fowof)l beffen,

„wa§ bie Seit im innersten jufammen^Qlt," ol$ Vielmehr ber Urfad)en unb

Urnftäube aßer ©ntwitflungen im ©eifte&leben ber 9Wenfchen befjerrfcht feit 3nt)r*

Zehnten unfer Sntereffe. $>Q& ©erlangen nacb, einer wirtlichen ilulturgejcb
/
icb

/
te,

bie ftreng genommen nod) nicht vorfjanben ift, wädjft be^^olb mächtig an,

unb ebenbedjalb vermehren fid) bic Beiträge, bic c$ fchriltmeife beliebigen

rooUen. SBic unS baS Äunftfjanbroert in üftöbeln unb bem übrigen §au3rat einen

Stil nach, bem anbern vorgeführt !;ot unb und Um* (Eigenheiten , ihre Borzüge

unb ^ac^teile lebhaft, nämlich am eignen öeibe, br.t empfinben laffen, fo finb, um
auS ber Äulturgcfd)ichte ba§ (Spezialgebiet ber ftünfte Ija.m; zugreifen, aflmählid)

f$on faft afle wichtigem ©rfd)einuugen ber bilbenben Ifrinft beljanbelt, unb ib,re

woblwoüenbe Mnerfennung, ib,r BerftänbniS ift un§ ermöglicht unb nahegelegt morben.

Blofi bie naffi^iftifche ^eriobe, bie ungefähr bie zweite $>älfte beS Vorigen 3at)r^

bunberts auSfüUt, hat bisher feinen recht roarmen Bearbeiter gefunbeu ; man betrachtete

fie als einen unbehaglichen Übergang zwifd)en 9iofofo unb SRomantif unb brüefte

fid) möglichft rafch an ihr vorüber. Slber wie fich ber ©efd)moct im Äunfthnnbmerf

neuerbingS bem Uaffijiflifchen Stil, bem (Smpire, juroenbet unb man mit Berguügen

bie zierlich fteifen Stühle unb Xifdje, Uhren unb Mannen benufct, hoffentlich nicht

weil cd ÜJ?obe ift, foubern auS greube an ber reinen Sonn, fo beginnt man auch

mit Steigung an bie fo lange verachteten Äünftler jener Seit zu beuten; ber fühle

Tavib unb feine ©en offen roerben wieber anerlannt, ber roetdje, oft fo fü&e (Sanova

uid)t minber; fogar bie bcutfd)en Sünftler jener fRidjtung, bie mit wenigen SluS*

nahmen fclbft zu ihren fiebzeiten fid) teineS großen 9lufeS erfreuten, werben einer

erneuten Betrachtung unterzogen, beren ©rgebniffe mit beftem SBiflen Vorgetragen

werben.

£aS vorliegenbc ©uch gehört ju ben Borboten biefer funftgefchidjtlichen

Bewegung ju ©unften beS ©mpire. ©S befchäftigt fid) mit ber ©ruppe öon

Slünftlern, Vorzüglid) mit ben beutfdjfn, weniger mit fremben SWatern unb Bili>=

hauern, bie jwifchen 1760 unb 1810 in 9iom lebten ober zeitweife bort

arbeiteten; bazu fommt eine Bef)anblung ber geiftigen Strömungen, bie bamolS

in 9iom heufchten unb fich im s#ublifum , in ben ©elehrten, in ben Befud)crn

9tomS wibcrfpiegelu. 9Bir hören alfo von Söinfclmann unb fliaffacl SMengS unb

ihrem Greife, bann Von ben SKännern, bie ben ©iuflufj ber franjöfifchen Schule

in 9iom Verbreiteten, alfo befonbcrS Von 3>aVib unb SDiilizia, neben ihnen von

3. §. 28. Sifchbein unb Grippel. ©oetf)eS Befud) unb feine greunbc in SRom

bilben, wie billig, ben SWittelpuntt bcS SBerfeS; bann folgt noch eine Besprechung ber

$t) a tigfeit von GarftenS, ber italienifcheu Umwälzungen unter ^iuS bem Siebenten

unb ber Bebeutung unb beS Slreifc8 von Söilhelm ^umbolbt. §luf ©runb eineS

großen, zum arebivalifchen Materials finb über viele befannte unb minber be»

lannte fiünftler unb Äunftfreunbe zahlreiche Einzelheiten zufammengetragen, bie ganz

anfehautiche Bilber unb willfommne ©rgänzungen barbieten. 35a§ wefentliche aber

an bem Buche, baS übrigens vorzüglich gefchrieben ift, obgleich bie djronologifdje
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Slnorbnung ben ©toff unfdjön jerlegt unb ber 93eljanblung etroaS Kegifterf>afte8

giebt, ift bie aüe$ burc^jie^eube roarme ©erounberung be8 SflajfijiSmuä ober,

roie §arnarf fiel) auSbrücft, ber Mlou'it. Srfctjeint fie fdjon überaß bei ber

83efpred)ung ber Sünftler, fo faßt fie ftdj jufnmmen in ber (Einleitung unb im

©djlujjroort. Sie beruht burd)au8 auf ber ©oetljifdjen jtunftauffaffung; unb roie

©oetfye unb §eiurid) SNetyer für ein Stoffen ber ftänftler im ©inne ber fßttR,

mit ben klugen ber Gilten roirfteu, fo toerteibigt £>arnao? ben ©til, ber, nadj ihm,

im ^Begriff geroefen ift. auf biefem SBcge jur Katur im tiefften ©inne ju gelangen.

Dfwe bie ©d)iuäd)en ber einftrorilen üon ifmt geleifteten SBerte ju oerfennen, finbet

$amacf unbegreijlid). bog man bie gefunben ®runblogen eineS ©til* öerfenne, ber

tuml) bie ©leidjgiltigfeit ber £ur fünftterifdjen Bearbeitung jugelaffenen ©egenftänbe

ber ftunft olle greiljeit unb aljo bie ©djönljeit ber gorm rette. Kur äußere Ur«

fachen, fteüt §arnarf feft, befonber* Kapoleon* (£äfari§mu8, b^ben bie beutfdjcn

SKaler in bie ganj üerberblidje mittelalterliche SRidjtuug unb burd) fte ju anbern

oerljängniSDollen Folgerungen getrieben.

dagegen mödjte id) bemerlen, baß äußere Urfadjen eine ßunftentroirflung, bie

in fid> gefeftigt unb notroenbig ift, fdjroerlid) auf bie Stouer unterbinben werben.

SBielmebj tonnte ein ©til, ber fid) nur tu griec^if > römifc^eii gönnen auSfprad),

toon ben uorbifd)rn Hünftlem nullt anber* al* oberfläd)lict) angenommen roerbeu;

er ließ fid) nic^t roa^r^aft nad) bem Korben berpflanjen. 5)ie norbifdjc, beutfdje

Jtunft fonnte überhaupt nid)t mit ben Slugen, auf bie «rt ber ©riedjen fe&en: bn«

roiberftrebt burdjau* ber Katur ber $eutfcb,en, benen ba* füblid)e ^ormgefä^t im

©runbe immer fremb bleibt. Xafjer fanben bie Kajarener, ober oielmetjr bereu

Kadjfolger, au* ber SSerroirrung be§ adjtjelmten ^afyrfjiunbert* al* ben für ben

Korben richtigem SBeg ben jur Komantif, bie trofe attcu fübliajen »eiroerl* beutfdj«

national ift. tt>. p. ©.

3m Äampfbe« Sieben«. Ginc tprifä)e Hntyologie. 9taa) fttt(ia>en unb äfii>enfa)en ®runb*

fäfccn jufammcngeftellt »on C »clfajner. Stuttgart, SB. M

o

h tya minor (o.

Sine ernfte «ntfcologie, für SÄänner unb foldjc, bie e* roerben wollen, ganj

nad) bem §erjen unb bem ©ejdjmarf ber ©renjboteii.

» > »c »

Ißtt bem nädiJten ^efte tipginnt Hefe Jeitftfirift bas
2. Bierteljafcr tf|res 56. Jalpraangea. $tt ift burrfi all« $udi-
fjanbwnnen unb ^njtanjtalten bes In- unb Äuulanbes ju fre-

nefjen. J^rei» für bas fcterteljalir 9 HJarfc. Wix bitten, bie

Brjtrllnnn rrijleunia in erneuern.

Xeiniig, im m&v\ 1897
Berlagd^ant>lung

%üv bie Sicbattüm oerantroortltd) : ooiumnoo Orunoro in Sietpjig

Setloß »on 5'- 3Bil$- ®runoro in fieipjtg. — 2>ru<f oon (Satt SHatquart in Seipjig
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